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Berlin, fcen ^anuav
v 5 ^ ?—

*

Die ßronprinjcffm t>on Sadrfcn.
»

raSSRmö £mumel3 willen nid)t£ Stjfoefterlidjc«, l)attc Qfjre ©reellen^ tele*

»V graptyirt. Qftrc ©reellen,} tetegrap^irte immer; bie gleidjgiltigftcn,

uneiligften 3Mnge ; unb mit einer um 5$orttaren unbefümmerten 5lu3füt)rs

üdjfeit. 23riefefanb fie vieux jeu; ber moberne SOieufd) lägt ben $)raf)t

arbeiten. Unb mobern roollte fie [ein, um jeben ^reis mobern. £>er ^reiö

mar aud) fajon bc^afjtt morben. £)ic Sud)t Qtyrcr (Sjrcellen^ ftetö im legten

iöoot^u fifcen, tjatte benüflann bie^inifterftellung gefoftet; an einemfliegen*

morgen mar er, cor ben fröl)(id) funfelnben klugen einer unfdjön alternbcn

^rin^effin, auf bem ^arquetboben be§ fleinen £>ofe$ ausgeglitten. 3eine

(S^cellcn^ trug ben SSerluft bes tbtttcä mit ber Söürbc, bie Starfe ^iert; ber

2ftann, beffen l)öd)ftc3 ®fnrf ^al^eljnte lang gemefen mar, bie ©d^an^en*

lioree an^ieljen ^u bürfen, fanb plöfctid), er tonne nid)t Jürftenbiener fein,

baö^ofgerriebe ^abe itjnoon je t)er angemibert unb er fei fetig, fortan bieVuft

ber greifjeitatfymcn ju fönnen.Wm ©tammtifd) ber SOJifsoergnügten unb?lbge*

fügten mar er ber angeftaunte£urann unb bic^eigung^u breiunbneun^iger

föaucntfjalermurbcäur tröftenben Reiben jdjaft. öftrer (5r>-eUen$ marbö ferne-

rer, fid) in bcnüß5ed)felbe^3rbifd)cu
(
ytfd)icfeu. Saufenbmal tjattefie ben böf*

ijd)en3rcang,biegräplid)e3tucfprad)t iljre^affabenlebcnSbefcufatunboer*

mißtenun boer) SDfandjerlci : bie beiben 'Säle ber £icnftmof)nung, ben Sortier

mitbem^reifpi^biebeamtetc^BittfteKerfdjaa^bieGourin berXljeeftunbe,—

SlUeS, ma$ Üftädjtigen felbft in beringe ba$ arme 5Da|einfügt, Kobern aber

burfte fie jefet fein; unbmarSmit ber&>utl) ber ©ntmur^tten, bie nid)t geigen

mödjten, baß fie tr)re afte oerloren Ijabcn.
sJ2ur bns SRabifalfte geriet ihr,

1
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2 Die tfufttuft.

im Beben unb in ber .fruit ü. ?erfönüd)feitcninüfien nur werben, Leiber tote

3)iänner, }krfÖnlid)fetteu mit einl)eitlid)er Seltanfd)auung; und aufleben

;

ben 3Wutt) haben, vtinber unterer3«tpfcin. äffaum für bie neue Jrau ! Sftanm

für bie neue.fr unft! ^brcDtcnftmäb^enburftenjcbcn Sonntagum jjroölf für

jttanjig StiuibenbiexHrbeitcinftcllcn. lieber ihrem Sdircibtifd), ber modern

Btvle l)eud)elte
r hing ein fred)e$ fran^öftfd)Cö

Nl>lafat unbrednsunbliufcJoon

Der$ifttentartenf4aIe(agenbte^reu^erfonatcitnbbcrneiue3aratl)uftra;ba«

• neben ber uon George unb Vedjtcr geftiefte Icppid) be£ Beben* unbSNirbcauS

Sofenpornograpljie. Frauenbewegung, Joviale ftragc, Sc^effton, Strauß unb

50iat)ler, sc lciocrreform,ü)hwtemu$,Vi)rif ohne Wbntbmusunb Weint, Wen;

jd)euliebe obne$ottcSfurd)t: Da-? waren bie ihr liebfteu Xfjeinata; unb ihr

großer Schmer^, baß "Fenfion nnb ßinfeu
(

^u „iubioibuettenSRdbefo" neufiten

Stiles nidjt reidjteu. $l*cr fie^um crftcn,OTal l)örte # l)iclt fiefür eine?lnard)iftiu

berfanften Sorte: fpäter merfte er bann, baß aud) fie, wie feit (Slauigos Jagen

manchen Wobefarbigen, „ber fid) über fo Siele* f|inau$fefct", bod) an einer

(£cfeßwirnSfäben feftbanben. :T2abifaIi$muö oljnc'ilUtr^el, augelefcne^Dcober«

nität unb unter beut büuneu firniß bie anajtlid)c Seele einer .$>au$frau, bie

eutfefet üom Stul)l finten mödjte, wenn ber Diener auf ber falfdieu Seite

feruirt. .fröllifd) läfterlid) im Sieben, bod) jagljaft oor jebem oom SBeg ber

^orreften abfübrenben Sdjritt; auf ber^ippe btcunftiu'barcScijnjndit nad)

buntem Erleben, im .vter^eit bie iKci^fdjcu ber Mimosa Pudica, 'Der In=

pus ift nidit mel)r feiten, bac> bcfonbere(5remplar Dontfcit 51t Qdt aber eine

©rquiefung: nur mußte man genau miffen, mie weit man geljen biirre: fonft

UHirbcfiefdiuell
(
mrfteifenCiTceUen;v Einmal wollte fieeinen„red^torbinfiren''

53a II mitmadjeu unb lief bann, ganVoerftört, aus ber Vogc, als nebenan ein

truufeues Xricotmäbdjen iid) auf ben Sd)oß £cs fetten $leifd)päd)ters feine.

Sdimollte ein Vierteljahr, weil tl>r fo UnfaubcreS ^ugemutbet morben mar.

ftein ®ebanfealfo an SNetropol ober ^fjtlfjarmomc : bie fünf flWufifcorpS

unb bie Sdineepolonaife hätten fie geärgert, Stodj aß fie gern gut, trou beut

röttilidien^efeiioauftrid) nie au« bent Dianen trog; unb StotoeftcrlidKsmur

ja ftreng oerboten. ättonna $3anna unb uadiber 93onfjarbt; SBeffered fifjten

niritf^uerfiunen. DtecrfteWfrfjcbintcr berC£iugang£ttyfir,^tft£n>entgften€

füll ; fein Iafelfon^ert,feine^euial)rcitiberraid)nngunbein fixerer Iropfeu.

SBenn ein gefrijniegelter ^trtl) ihr mit einem Stränßdjeu gratulirte, mürbe

jiewtlb; ben ßljriftbautn bulbetefie bbd)fteu3,ut.ftaufc,nid)t in ber Speife-

fnbrtf, unbftcbelnbe3ta,cuner fanb fie ladierlid) unzeitgemäß.

„Vor allen Dingen eineCSigarette ! Wein : nur$Mari}rinoobcr3Worrt6.''

V
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Die Äronormjeffttt uon gadtfen. 3

Der 'Xnjdjeufamm 50g bic
s
j)nttcltocfc bc* meinen Xttuäfopfc* in bic Stirn.

„Die Vuft in (Suren Xljeatcrn ift einfad) tnörberifäj. Unb SOionna SSanna

ein gefdjminfteä Sdjaf. ^iad) ben Slittcrmodjeu init.v)ertu s]?rin^iunUi wirb

ftt fid) munbern. ^d) traue bcttl Merl uidjt. Sentimentale $aubcnfübrer?

Unb bei biefer ^nngfernaarttjeit erottfdjen GmpftnbenS will er bie Angebetete

fülitternacft unter bem Hantel ber ^ädjftenüebe? $fui Deibel. Neunen

Sie mid) einen $iepmal*, wenn einc^rau biefc^nmutlmng je rergißt. s
Jfee.

Unmobern. Sie müßte alle^cibe fit?cn Inffen. Sd)ließlid) bat ber frembe

£>err au« Slorenj tyt ba£ O?ad)tfoftüm bod) nid)t oorgefdjrieben, um fic^

au^uroeinen... Danfe: Sofa* finb mir nräulid) unbßöpfc -.Der Dame

ber C£*f)reuplnt5
4— tragen mir nid)t. Dame ift bämlid) ; mir finb ^mei freieAßen*

fdjen. ^unfd)? Die SRafe fall moljl au xJ(Yuial)r*münfd)e erinnern ? Dann

frf)on lieber gleid) 'ne Suppenterrine mit Urahne* Sdjöpflöffcl. feilte roie

immer, wenn man bicScete mal lüftet: ^errier ^onctBrut; nidjtSSüßcö,

ba£ nad) 33rautpaaruug idjmctft. Unb leidjte Sargen; uid)t met)r als brei.

Ungefal^enen (£nr>iar uorljer, meinetwegen auxblinis; läßt an bic (Eremitage

benfen. See.utugeufilet. üRatctottc öon .vml)ud)cn mit Spargcltöpfcn. ($n=

biwenfnla^gaiv, gemein, obne^anounaifc. Unb natürlid)^ücfler sJDJu*fan.

Sie finb bod) nid)t etma hungrig? Dermürbigc(Meutlemau, ber hier tf ctlncr

fpielt, bält unö für mauvais genre, roeif mir nid)t nad) ber Sdmureffen."

„Unb — Da* ift uerbäditiger —, ftd)tlid)ol)ncgemeinfame3(Ji)ebanb,

in biefer 9iad)t ber legitimen >Ttaufd)c eu cabiuet partieulier . .
."

„Unfinn! (Glaubt rjodiftcn^, bog (Großmama iljrcn loditerfolm ab-

füttert, lieber ben Räuber bin id) glücflid) hinaus. Sine Sonne, Sic .perr

ber Sd)öpfung. $cm (Mcirf)tmppcr mcljr. Sftiemanb fict)t (Einen mit bem ge^

roiffen 35ltcf au (,
sJia? ©in id) bcraufd)cnb?') unb ^roirbclt mit ber Sieger

pjote ben 'Schnurrbart. Le sexe est mort, vive L'individa! Erträglichen

iPcrfefn-gicbtsJerft, mcnnbic&nubin nid)t meljr hinter im* t>cr ift. ^njcbein

Straßcnbabnroagcn genieße id)*. deiner bcmül)t fidi nod), auffomenbc Vci*

bcnfdjaft 3U marfiren. Jrüljer riieften ftc bte$cine oor, baß man nicht olmc

9R0C130Ü oorbeifam. i3ft! ,Sd)lamm ift auf bem (Mrunb Eurer Seele; unb

roebc, menn bcrSdUamm gar nochQlcift l)at.
k

Düetjfchc fanutc (Sure Aieufd)

t)cit;babtianid)t^Auben^im3iunjtKnn3l)rma^mciblid)3nnge^iet)t. ©in

»abrer Segen, baß e$ öberftanben ift. Qrgenb (Siner flieg immer nad); tuet

meiß: am (Snbc fnd)t baS Xöpfchen ben Dcdel. Qd) mar froh, aU ber erftc

Sd)iice auf meinen ÄrauSfopf fiel; ben Normal male fdjrccfcn tveiße^aarc

ab. 3 et3t bin id) üWcnfdi, jebt barf id)3 fein. Profit, leyter Xitgcnbrittcr!"

1*
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4 3)« 3ufunft.

„©eine (Ejrceücna ift roof)tauf?"

„(Sjcelfior! <Sd)on auf bem fonnigften SScrg beö ütauentfjaleS ange*

langt, ^d) t)abe mir abgcmöfjnt, üjn eine nüchterne 9?aturau nennen. Uebri*

genö geniren mir einanber nid)t. (£r ifta(d^nbiDibuaütatjanicl)tbeläftigenb

ftarf unb im langen |)ofleben fo poüxt, baß man ftd) an feiner $ante munb

ftöfjt. Diesmal rooüte er eigentlich mitfommen, blieb aber, rocil id) $ur

SJrembenfiifjrung nid)t 3eit t)ättc. Qd) molite „gcuerSnoth" f)ören, bie

©chmarj=$BeiB*9lu$fteüung ber ©eaeffion fefyen unb r>abe gtoet ©jungen,

tlud) fönnte bic£afclrunbe ifm jefctnidjt entbehren. $ltmen©ie, nue£ baju?

gefjt? SSMlbcr noch als bei Qfyrer $Birttn'n, bie — oor grauen Qafyrcn — ein

$aar öatfftiefcl mit$)amenfnöpfen unb bie fchriftliche Deining, jmei Waffen

anb etroaS mef)r SDftlch ju bringen, morgens cor Qhrer 3intmerthür fanb.

ÜDie höhere 2afaienfd)aft ift einfad) aus bem .£)äuSd)en. ©ei uns finb ja alte

©ejiehungcn 311m brcSbcncr £)of ; unb 5ran S ^ar als ÄabinetSrath in

belifater ©cnbung mal in ©aljburg bei ber f. unb f. toSfanifdjcn Roheit."

„5Bof)l Qcbcm, ben biefe ©cfd)id)te amufirt. Qd) finbe fie mcber er*

jaulich nod) luftig, ginbe fogar, mir haben Don bem Slrtifcl nadjgerabe ge-

nug. £>er hoüänbifd)e unb ber engfifc^e Kann, GleopolbSSBitrocrlcib, ©djeu

bung in Reffen, ©djeibung in Inhalt, i'uife oon Coburg eingefperrt, 3)?cS*

aüiancen ^onttatt unb Qfyotet, ©fanbale ©aüiera Eulalia unb9ftonaco*De

Sara, aud) be£ $anonenfönigS üttajeftät gehört ja beinahe l>iert)cr : eine

längere «paufe roare jc^t nidrjt unermünfdjt. i'ubroig oon^atoern, ber fobur*

ger ©ehüfeenhersog ber Borlcfcrinncn, föubolf oon §abSburg Lothringen,

ÜWiftreB^Bromn, üftilan unb@Jeorg finb aud) nod) leine ©nugfeit tot,T)raga

lebt in ber (Glorie unb bie fpanifdje 3iaDcüa fpuft nod) irgenbroo rum.

©(hluf?,$lüergrotsmäd)tigfle! 51ud)iuenn bie3«tungcn mit ihrer fehroarjen

©uppc (Jincm bie Ufatj^cit nid)t fo oerefelt (jälten, müfjte man allmäfjlid)

fragen, ob bie Hölter nid)t näd)ftenS bie @hrfurd)t ocrlcrncn tuerben."

„©0? Qtjre bürgerliche Sugenb rotrft 5111c« in einen £opj? Unge-

mein gcred)t. Ungemein einfid)tig. £überliche©treid)e eines ©d)ür$enjägerS,

SBerirrung franfcröJefchlechtStncbc unb berDrang ftarfer Seelen inSgvcic:

fdmeU bie fclbc moralinfaure ©auce barüber. tfinber! Unb fo roaS ntäfte

id) noch mit3ungenfilet! Obern>iffen©tc oon ber ©ad)c überhaupt niditS?"

„SBaS man braußen miffen fann unb roaS bcr3nfaü mir aus£)rc$:

ben unb Umgegcnb ins Otjr trug; alfo nid)t oiel. ?lbcr au ^omplijirlbeit

leibet bie 3locntiure ja nidjt. @in ^r^er^og, ältefter ©Olm eines bis 1860

fouoerainen $aufeS, beffenßtjef gegen bie Bereinigung XoSfanaS mitSar
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binien proteftirt f)at, liebt eine fteinc<Sdmufpiclerin, bie ungefähr eben fooiel

burdjgemacfjt bat wie roeilaubgotinitja, unb roittbiefcSQuroet in einenge*

reiffaffen. Unb fein Scrjroefterlein, roäljrenb ber<Bd)lad)toon©eban geboren,

immerhin atfo imfünfunbfecrjjigftcnSemeftcr, neben bei $ronprinseffin Don

-Sadjfen unbSftutter oon fünf Icbenbigenßinbern, oergafft fid) in einen a$t

Qatjrc jüngeren £)au£(ebrer, ber nid)t ifjr Srftcr fein fdjeint, ben fte aber,

roeil nad) itjm oieUeidjt bie (Bintflutt) fäme, nid)t lodfaffen möd)te. $>ie(&es

fenroifter brennen burd), fefccn fidj mit ifyren 1tauten in ein genfer £otel,

führen bie Illegitimität am8eegeftabe fpa$ircn, laffen fid) interoieroen unb

fd)impfcn auf ©ott unb bie Seit, namentttd) aber auf bie nädjfte SBerroanbt*

fdjaft. <Sobalbe$get)t, fotf get)eiratf)ct roerben. $raud)tmanmef)rjuroiffen?

(56 ift fo gtemtid) ber tottftc ©fanbal, ben mir erlebt fyaben. 'Senn bie öfter*

reidiifdicn Sad)en,2lnbraffn,5$et)ero,bie netten 3d)cr$c berlfyronanroärter

unbSllleS, roaSVueS unbSUfotrot im apoftottfd)cn(£r$l)au$ mirften, mürben

Dertufd)t, Monaco iftOperettc,$nlfan bleibt Halfan, Draga^aftjin iftun*

faft fo fern mie bie ruffi)ct)c Dragonerbirue ^eterä unb felbft ber tfeibbiener

mit bem £)od)lanb3f)er5en ift nie jum ©reifen fidjtbar gemorben. (Sucr

cellcnj fennen ben Söoben beffer als Dero (Srgcbenfter. £>a ift ung(aublid)

oiet unglaublid) lcid)t 311 oerfd)lciern unb abjuftreitcn; iogar bie morgana*

tifd)e@t)c einer gefrönten Sitroe t)at man weggeleugnet, tro^bem cS&inbcr*

fpiel märe, fie p bemeifen, unb oon allen $anjeln gerufen, bie grau — bie

«in^ugenbebift in3 gmcitc(Sl)cbanb gebrängt battc— tjabe nur einem Joten

gelebt. Änrecherchedelapaternitemirbcrftre^t nidit gebadjt; fiefönnte

oerfd)iebenen ^rin^cn unb Vanbgrafen harte Prüfungen bringen. Sie mär* •

d)enl)aftmuBaufaUcn(Scitenbic^matat)obieUngcid)icfIid)fcitgemeKnfein,bic

ber Neugier bc3 füücn ^öbel* bie Sdjam entblößte! $)a$ bünft mid) baS

me)enttid)fteltntcrfd)cibungmerfmal; fonft iftS bie alte, eroig neue ©cfdjidjtc.

^ieblidjfiubnod) bie Hainen ber gelben unb.'polbcn. Verlobte empfehlen

fid) (Srsl)cr3og tfcopolb gerbinanb 3aiuator sJ)iarta3ojcpl) ^orjanu Shptift

3enobiu3 Rupert Vubroig&arl Qafob Bibiana, jefct nomine Sölfling, unb

UBityelminc 9lbamooic,5u Dentjd): 3tbam$jproK ; unb Vuifc ^Intoincttc sJJ?r-

ria £f)crefia Qofeplja Qotjanna Vcopotba Carolina gerbinanba 3Uiec (Sren*

trubi«Stepf)nna,(5r3l)cr^oginoouXoofana,^ronprin3cninbc^^Uinii3rcid)c^

@ad)fen, unb£)crr©prad)(et)rer 9lubre ©tron, ^uDcutfd): Sd)of;, ffinber*

griff,gcflccfter 2lron3ftab,— SlttcS mit ber 2tnbrea3nuaucc bcjonberer$iänn=

(id)feit, bie üftanrfjcS erHärt. 3)a3 ift aber aud) ba* einzig Hmufante, ba§

id) mit unberoaffnetem 5lugc an bem Jafl 51t entbetfen Dermag."
i
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„(£uer ®nabcn finb fertig?"

„Qu *8cfct)l. 93iö auf Weiteres."

,,©d)ön; alfo.roebcr amufont nod) erbaulid). Unb bic (Snfelfiuber

Scopol** be3 Gfrften t)ättcn bort) bic tjciligc ^flio^t, <Sie ju amufiren; niety

iuat)r?9htn finb biefeßinber aber fogemiffcnlo«, $uerft an fid) $u benfen. 2ln

iljr eigenes Sdiicffal. ©id) al$^crfönlid)fciten burdjfc^enjumoüen. ©d)au*

bertjaft. Da ift ber (£r$ljeraog. üBirft 9lüe3 I)in, föang, (£rfigcburtred)t,

©dummer, um unter üftenfdicn ein ÜWcnfd) $u fein, ßteinigfeit? SSerfudjen

©ie$, nenn <5ic als aifcrlid)c§ot)eit aufgcroadjfcn finb.Qm fünfuubbreißig*

ftcn^atjr ptö^lict) ^>crr Vcopolb ^Bölfling unb 90113 auf fid) felbft gefteüt..."

„9ca, na! (Sinftroeilen forbert ber bourgeois-archiduc ftanbcSge*

maße Alimente. Ob er irgenb maS leiften mirb, leiften fann, bleibt abju-

warten. sDiir oerleibct bic 2lbam3fproffin bic große (Sntfagungfecnc. Die

kleine mag beffer fein al£ iljr 9luf ; unb id) fjabe fein £alent jum $cu)d)*

f)citfommiffar. 3" blinber |>crocnberounbcrung aber aud) nidjt. SßMc roarS

mit JJotjanu Ortf)? 3°9 Hit c^ncr *n Stürmen abgetafclten Operetten*

längerin lo$. 9?atürlid) ©djiffbrud). Unb Der tjatte roenigftenS (Stroaä ge-

sollt, über Slrtitlericfragen gefdjricben, ftatt beö Drills ©rjic^ung empfo!)*

len, nad) bem Xtyron bcSSöattenbcrgcrg: gefdjielt unb, als er felbftnidjt r>in*

auf fonnte, greunb gcrbiiionb über bie «Stufen geholfen. Der 9?effc foput

nur bie järtlictje Sdjtoadjljcit beS OnfclS. <Sid) burdjfefccn: a la bonne

heure! 9Ibcr müffen }old)e ®igantcnpläne immer erft entfielen, roenn ein

Keines Ü)?äbcl über ben 3ßeg gelaufen ift unb man im ^permelinfittel ber

rei^enbeu Witterung nidtf fd)nell genug folgen fann?"

„(Sie . . . 9Rämme(gretd! Wie roarS beim im soi-disant ^arabicS?

Ol)ne uns läget Ql)r eben im<2fat; hättet nocrjljcute feinen auftänbigentf?ocf

auf bemVeibe. 3$Mr beunruhigen, locfen auf$9)?ccr bcS VebenS tjinauS, ent>

möljnen Sud) angeborener Xrägljcit. fabelt <3ie funftmadjer nie oon

©d)openl)aucr3 33rennpunft gehört ? Slber id) fdienfeQljnen ben(Er^erjog;

trotjbem id) 2öilt)ctmind)cn uid)t für fein gebende! l)alte. 9?ur laffen ©ie

mir meine ,fronprinjeffin. Da ift bod) nid)t *u rütteln. SWorgcn fonnte fic

Königin fein
;
lange l)ätte cS pdjer nid)t gebauert unb Königin ift maS, sJio*

turtcr.©ärcfürVuife, untcr^nberem, bie grofcciHcoandjc geworben. Dcnn©ie

müßten biefeu $of unb biefe Jamilie femten, um 31t at)ncn, roaS bic XoSfaucrin

au^uftcljcn l)attc.Sromm bis in btcs]?uppen ; unb babei finb®eorgS©ötine,biS

aufWar mit bcnSScifjen üielleidjt, feine £irdicnlid)te. UnbWatfjilbdjenmit

ben9)?änncvfticfcln unb bci\punbcjuite: UJt al>l^cit ! Die .pänbc falten, ipor*
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fora fein, fein neues $ud) Icfcn, ben&inbern bieOfjrcn feifen; unb, jur 9lb#

njcdjfcliing, an geiertagen ein gläfd)d)cu Sdjiclcr, — Sic.roiffcn bod) : ben

Weijjcncr, ben man, bergarbe nad), roeber 511 ben rottjen n od) $u ben weisen

unb, beut ©cfctjmacf nad), überhaupt nid)t $u ben ©einen $äl)lcn fann. Die

Ordnung t)ättc ben lag ber Mad)e gebradjt; für ftntoinettc Warie rote für

Warte Slntoinettc. (Erinnern (Sic firf), tDic£icaufatf)mctc,atöbcr§of3roang

fic nid)t metyr brüefte? 2Bic fic im Sd)lo[> .ftomoebie fpieltc, in fomifdjen

Opern bie Sollen tcid)ter 5>ämd)cn übernarjm unb bcm^ublifum erlaubte,

fic au^u^ifdjen? Qfjre Stüfcc mar in ber ^aupljincttäeitber^bbe^ermonb

geroefen ; unb aud) $err öHron rourbc in DrcSbcu 2tbbe genannt."

,,Qd) erinnere mid). Sogar au bic Sä (je, bie Wabamc (Sampan in

ibrem aücrlicbftcn 33ud) über .£)of unb ,pofgciftlid)c fprid)t. ?lber ift Warte

Slntoiucttc etroa ein gutcS, 3itr 9iadifoIgc cinlabcnbcS ©cifpicl?"

„^eilbicSad)ebafd)icfging? Virum, Varum. Unfere brauen Sädjfcr

madjen feinen Xuilerienfturm. Unb Butfe mar im ÜSolf rafenb beliebt."

„Waric 2lntoinctte aud); ein ©cildjen. Ungefähr bic felbc ®efd)td)te.

T)a$ fic bie (Jtiqucttc brad), fid) uom (Jcrcmonialgcfcti nid)t bittben ließ, ge*

fiel, gamoS, bafc fic ju guß gcljt ober eine $)ro)d)fc nimmt, oljnc (befolge

nad) %m$ fäljrt, auf WaSfenbällcn Abenteuer fud)t, feinen Spaß oerbirbt

unb bem tollftcn Einfalt folgt; ganj famo£. (Sine ,5ftatur
4

, fein breffirtcö

^üppdjen. 91lle§ cnt3ücft. ßaifcrQofcpf) bic Sd)U>efter in 33erfaillc3 be=

fud)tc, nannte er fic ein 2LMnbbeutcld)en, baö ben ^Parifern fdjmecfe. Wan
fdjricb 1 778. 92ad)l)er famS anbcrS. Söinbbeutcl Ratten fid) nidjt mal auf

(5t3. ßuerft ein ®eflüftcr unter f)od)ge3ogencn ©raucn, bann bie feefere

^erleumbung, cnblid) offeneren. X)ic ©äljrung lag in ber Qzit; gerotB.

9lbcr bicAutrichienne roärc ntd)t jum^iclpunft geworben unb bag£)al£s

banb t)ättc if)rnid)t bic.^etjle jugefdjnürt, roennbiegrembe nid)t gar fo gern

oon ber Vanbftrafee geroidjen roäre. Seitenfprünge ergoßen ntd)t lange. 2Ber

auf bem Seit bic Salancirftangc roegroirft, fann leid)t baS ®enicf bredjen.

A crown, golden inshow, isbuta wreath ot'thorns, fagt Wilton; unb

rebetoom Dcrlorcnen ^arabicS. 2öo fo oiclc fl?cd)te gewährt finb, müffen

n>enigftcu3 bie cinfad)ftcu Spfttd)tcu erfüllt loerben. (Genialität ift fein ben

Waffen geläufiger Segriff. Die fud]cn fjinter bem Wnsfdicn oerborgenen

Sinn unb rümpfen bie 9?afe, tnenn ba oben (Sine fid) allytmcufdjlidj^cigt."

„$)a$ Mcrneuftc! 9?od) nie roaS baoon getnerft. £aun finb bie

Veute mol)l gegen bic fpanifdie Glifabctt) unb sJJcaricd) en Stuart?"

„SdjaufpiclljauSoptif. T>a mädjft eine bcfonbcrcWoralfortf. 5Da gc-
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fallen bie (Gefallenen, benen man bie ®ute Stube ocrfdjlöffe. $Ber ba «ne

SKitgtft au«fd)lägt, ob aud) ba« §erj bricht, ift ein^clb, für ben alle (£om=

mü0 crglüfjen; ju £)aufc tjieltc man itjn für einen Qbioten. Unb id) bitte, $u

bebenfen, bafi bie unerlaubten tfeibenfdjaften ber £l)eaterföniginnen faft

immer ein fd)led)te« ©nbc nefjmen. $H«taimneftra, Flavia Stuart, |)ugo«

2ftaria oon Spanien, bie, nebenbei, ftfjr befte« öeifpiel märe. flfun 53ta« ift

ßafai, 2lnbre ®iron minbeften«£)au«lebrer. Dafür ift ber$of DonSWabrib

nodi laugrociliger al« ber pillnijjer, ber 3 ,I,an8 cmcr jungen Seele uner*

träglidjcr unb Jriebrid) Sluguft feinSdjcufat roic Don Sattuftc. 2ro{jbcm

ginge e«nid)t,ioenn« nid)t tragifd) fd)löffe unb mcnn9hit)23la« nidjt nur im

Nebenamt l'afai, fonft aber ein großartiger Staatsmann märe; obcrfdjiene.

Ru}- Blas, c'est le peuple, fagte $ietor|)ugo. (Sine rollenbe ^t)rafc. Der

Tannin ber Worec ift ba« romantifd)c^)clbcngefpenftmitbem rotfjcn $ain«*

^eidien unb bem Unheil $cugenben Qkuieflud). Dc«l)alb fliegen tljm Ijeute

nod) iKomancniljräncn. 5ßenn (Siner mal einen mirflidjen Diener al£ $öni*

ginliebften auf bie öü^nc ftellte, tonnte er ma« erleben. ilMcle trauen« ben

Imfjen Damen ja 311; bie alten $;3itie über bie Stammbaumpflan$ungcnl)üb*

ferner Ofeitfncdjtc unb ftämmiger Jtutidjcr. 2lbcr fel)cn will man« nid)t; aud)

nid)t auf ber 23üt)ne. Da« Sljiermcibdien mürbe ben )d)önen 5$al)n fdjnell

Serjcfeen. Da« 9Ule«, meil Sie baoon anfingen. Leiter l)ilft« im« nid)t; ge*

malte Argumente. £l)eatermoral oerträgt feinen ^mport in« Veben."

„Da« nennt Qljr l)ier Jürft Sudler? Doppelt )o oicl, bitte; c« fann

aud) ein 33i«d)en meljr fein . . . Sllfo bleiben mir im Vebcu. Qbrc ftutüijcrgc*

jd)id)ten,$8crtbcr, pnb unfauber unbmarcnjufparen. tHberbcr^auptfafcifl

eben fali'd). ®erabebieü)?cnfd;lid)fciten gefallen; unb bejonber« an gefrönten

Leibern $)iftorte ift nid)t mein galt. Dod) meld)e Wegentinnen finb un«

bie lebcnbigftcn? Die fid) nid)t au bie Sd)uur bicltcn. £l)cobora, (Sltjabetl),

ftattjarina, bie fd)otti)d)c
sJDiaria unb sJ}?aud)c äl)nlid)en®eblüte«. ©a«QI)r

(sfud) al« Jrauenibeal 5ured)tgemad)t f)abt, paßt nur in &itiberftu6c unb

Spci;?fammer. Staublappen, ißäfdiebud), Sdilüffclbunb. ^Xiiitiatiue oer*

beten. bie aber nötfjig ift, ba ipringt aud) ber <äfcfd)ted)t«miUe mal au«

ber iöafm. Da« l>olf oerftetjt« unb fingt ba« Xob ftarfer Sünbcrinnen."

,,5LMrflid)? Dann Ijabc id) bie bcrüljmte Stimme be«i*olfec> nod) nie

gebort, hoffen mir Dfjcobora. Dcrmarj"eitficau«bcm Girfu« auf benibrou

faui, nid)t« Sd)ltmme« meljr nad)jufagen. ii'cnigftcn« miffen mirnid)t3$Be*

ftimmtc«: ma« ^rofop in ben Anecdota fdnMfct, ift .£>offlat)di, mie ba«

9Kctfte in ®cl)eimgefd)idjten, nid)t uad^uprüfen unb be«tjnlb unbraudibar.
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Ärumbadjer finbet Xtjcoboro nid)t bctaftct unb bebauert, baß Quftinian in

Angelegenheiten be$ Staates unb ber tirdjc nid)t metjr auf ben föatf) feiner

grau !)ord)le. ^ebenfalls mar fic feljr Flug unb cnergifd). Xrofcbem: bie

bloße £f)atfad)c, ba§ ein aus ber QJunft gebrängter .^Ofling bie Augusta

öerbotener£üftcanffagte,hatgenügt,umtf)r33ilb für immer äufcfyroäraen.Qn

^janjgiebt^noctjcinleljrreidjereSSeifpiel: Shcopfjano.Qd) meine bie erfte,

richtige, bereu £öd)ter baS gried)ifd)e(£t)riftentf)um an ben Dnjcpr unb ba$ oft*

römifdjeßaiferremtinS alte<5ad)fenreid) trugen, bie£d)roiegermamaOtto3

be£ 3meiten. Die mar — d^ceücnj ©oct^c hat ba§ ©ort falonför)tg ge*

mad)t— mirflid) ein Cubcr. Den böfen®eniuS ber armentfdjen Dtyuaftie fietjt

J?rumbad)erinihr. «Sicher eine^erjönlidjfeit'. (SincS SdjänfroirtheS leicht*

finnige £od)ter unb äroeicr $aifer <5Jemaf)l. s32id)t ctma nur eine 23ul)Ierin,

jonbern oon politifdjcm Sljrgcii getrieben. Der tüdjtigfte ®cncral foüte ihr

SßafilcuS fein; unb al3 sJcifephoro3 alterte, heß fic ifjn oon 3imi$fc£ mor=

ben, führte ben Neffen fctbft an3 (Shcbctt, mo ber Dnfct auf ber ligcrhaut

arglos fdjlicf. 3'mi$te& mar unbanfbar unb fdjicftc bie Jrau, bie gehofft

hatte, ben britten ftaifer 51t umarmen, tn£ ßtoffer.
v3Jod) unbanfbarcr ift

baä apofatl)ptifd)e Ztyix, ba$ mir 9?ad)mctt nennen. Die hat grau £fjco*

pfjano cinfact) ins Äontrolbud) ber großen Dirnen gcfd)riebcn. Unb Stär=

!crcn ift§ nid)t beffer ergangen. Daß Katharina ein ganjer ßcrl unb ein

Regent erftcu ftangcd mar, gcljt in bie aUcrmenigften $öpfe ein; mer oon

ihr rebet, benftan bie Sttnmphomanic. (Pfronten sperren aber mirb jeber ©rab

t>ou SatnriafiS beziehen. Unb heutzutage, mit bem Segen uuferer Oeffent«

lidjfett! Sollen Sie meine Weinung: menn ber ßtonprhij fid) mit bem

©hebrud) abgefuubcn hätte, märe Q()rc l'uijc bennod) uumögüd) gemeien."

„Unmöglid)! 21(5 ob fic möglid) fein molltc! Dae* gcrabe tftS ia: fic

moütc herauf. 3ltt)iucn. Veben. .spcrauS fclbft um ben i*rci$ ihrc«^uie$ ate

grau unb Butter. 9cur ein sZ£cib fann£, mie mir fd)eint, nad)füf)lcn. Dicfc

@tje mar ihr cinübcrtünd)te$ ®rab, in bem fic üermefen ober au£ bem fie auf*

erftefyen mußte. Der 3J?ann ein grember, für ben nutytä in ihr fprad) ..."

„®ar nidjtö? günf Stoiber in ,}chn Rainen unb rein gar ntd)t£?
M

„53töbfinn! Darüber ift mit IVänncrn nid)t 511 reben. Da* fpiett

nur für (Sud) eine Wolle. Ämber hatiftora aud) unb merft bod), baß fic mit

einem fremben 9)?ann gehäuft bat, legt ben Ütta$feitan$ug ab unb gct)t. ©e^

nnu fo Vuife. (Sin Vuberd)eu hätte fid) ein breicdigc^
s
i?er()äUuiß ciuaaiditct

unb ben Dritten, je nad) Appetit, gcmedjiclt. ©clbftin SdjlöffcrnjumadKn.

Dann mar öntfagung nid)t nötljig; unb dürften finb burd) 2trafgc|ctu* gut
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gcidjüfct. ©ic aber befann fid) auf ihre ^flicfyt gegen fiel) fclbft. $<r sJ)?ann

mürbe ben SBcvluft nidjtaüäu fdjnjcr nehmen. ^ieÄini^er? 5Berfid)itod)nid)t

gefunben l)at, ift fein S'r^ieljer. Unbba$Vatib brauditeinc&öntgin,bic aba,c=

febfoffen t)at, in beren Seele fcin&Mubfto§ bringt, nirt t eine Söerbcnbc. 3Me

9?cd)nuug ftimmte : bic ©trage jur Jreiljeit lag offen üor it)rem 9luge."

„I^ie ffledjnung mürbe ftimmen, menn ba$ (Mironfonto nid)t wäre.

SBegen biefeS ®ironoerfel)res gcl>t $>t)r CSrcmpcI uid)t rein auf. ftetneti^cef«

len^ftarrfjeit: ber ©ifc ift albern, bieSadje aber ernft. kartet auf 9lora an

ber nädjftcnStraßenetfe ein neue* SWätmdjen? $d) null artig fein unb^tjre

8d)re Dorn Ausleben bcr$erfönlid)feitnid)t nuter bie?upc neunten; trofcbem

id) aud) l)ier gefunben Ijabe: mers tfjut, jpridtf nid)t baoon, unb mer baoon

fpridjt, tljutö nid)t. £>aö 3JiifHrauen gegen bic mobifdie ^luslcbensluft, bie

au? ber Sefmfudjt nad) oeräuberter Paarung ermüd)ft, farni id) aber nidjt

bannen. IMe 9fteifc ins« SSMiuberbare (äffe id) mir gefallen
;
bodjmirb bie9lb;

faljrt erft befdjloffeu, menn ein gut gebauter unb rüftiger <perr mit in ben

Sdjfafmagen fteigt, bann paffeid) ;$u emig^animalifd).®laubcnSienur nidjt,

id) wolle ben feufcfycnXljefeuSfotjn mimen. 2£al)rl)aftig: Sftein. Unfcregan^e

SejrualfittUdjfcit ift mir eineein
(
yge^iefenlügc,bieaufbemXrugfd)luf?rul)t,

ba$ftarfe(^fd)led)tfei mouogamifd)er3ud)tfal)ig. £He£amcnl)örene$gern;

unb bie.^erren mabreu ben mürbigften Auguren ernft. ®leid) nebenan giebts ja

Slpljrobifinfa, bie, unter Staattgarautie, nidjt mel)r im 9Jiinbeften ftinTen;

unb in 9fott)fallen ift berSpe^ialar^t nid)tmcit. 8Hc ber ganjeRäuber über*

frftffet, burd) bicUebn-fdiätuiug erft jitm ©hjftcricn^auber gemacht wirb: Ttö

htm id) l)ier nidU mal anbeuten, ol)ne mieber (£r>*ellcn$falten )U risfiren.

Äennen@ieba«iu>ufierrebc(il)angi)l)erau«gegebeneLivrederinstitution

de la femme chreFtienne? Sdjabe. Gin* meiner liebften5öüd)cr. Seljen

Sie: mir Europäer ftellen 11115, als l)anbelten mir, Qungfer unb Jüngling,

$iauu unb grau, nad) ber^orfdjriftbiefe*^^

um 9Jtftternad)t plö^lid) alle ©djfafaimmertljtiren biapljan . . 3$ fdjmcige

ja fd)ou. Ingenbbolbigfeit ift* bei mir alfo nid)t. X)ic 3at)l ber ,Süuben l

mirb auf biefem buuflen (Gebiet balb felir Hein merben ober bie ftiftfeudje

frißt un£ nod) bic^ebrlraft mcg. Sluefyi'^bnttera jdjicfe id)uid)tunbefel)en

tttd Fegefeuer; oielleidit mar ftc, nad) bem 51* ort Ql)rec>^l)ilofopl)en, üon ber

@l)e gebrochen, beoor fie bie(S"be brad). tiein Aiinbcrfpiel, mit ^man^igQabren

,511 geloben, baß man mit SMerjtg nod) ben Selben, bie Selbe lieben mirb;

ober bod) tiiuberfpiel? ©ine neue ,\\uit mädjft, ba£ tiuodjeugerüft manbelt

firii, emiglid) aber mäbret bie Viebe unb Srcue. ?lbfd)recfung muß fein, fonft
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geraden mir in ben .tfanindjenftatt? deinetwegen; bann gebt bem Ding

aud) ben rechten
sJin inen ; mib überlegt, ob bie9}cYufd)enmafd)ineu nidjt fdiou

fo fompli,}irt fmb, baß fie nur in feltenen @Hüef*fäUeu
(
mfaiumcuarbeiten

ßiuten.ltem^ulbfambi^in^tSübfceittfukmfc^e, !fcenfeuid)tbaran,3l)ren

milbcuSd)ütJling bem herein übermeifen, ben beutfcfyegürftmnenneultd)

jur üöefämpfung ber Unpd)t gegrünbet fyaben. Veugne nidjt, baß ber ©er*

^id)t auf eine fidiere Ärone ,}unäd)ft etwas Qmpofantes hat unb ber N
j)cutt)

be* (frttfdjluffe* Slncrfenmutg oerbtent. $lut feine falfdje girma, wenn id)

bitten baif. CDie^erjöutid)feitburd)[e^en motten : fd)ön ; oon JyriebridjSluguft

$u bem $mö(f Qaljre jüngeren x^nbre rennen: aud) jdiön. Ta* ©ine bat aber

mit bem Ruberen uid)t* ;,u tl)un. Sal^ unb^affer fürjlt nid)t,ma*3ugenb

füljlt
;
bod) erregte Sinnefinb uidjt ba* Werfmal einer großen ^ubioibualität.

Soll id) Qljre ^rin^effin für ein ©enie galten, meil fic bie gau^e »pofgefcU;

jdjaft in ein ^otengcbidjt nad) ftiibeutifefjcm ÜMufter gepreßt bat? Starfere

Xalentprobeu finb immerhin benfbar. Sßet in brunftiger Jöutf) über eine

©djraute ipriugt, bat bamit nod) nid)t bemiefen, baß Xitauifdje* in iljm

mobut. Sie Ijaben Ü)?onua Manila gefdjolten. xHud) ^Ijre Öutfe mürbe id)

Ijötyer adjten, menn fiebeiben Scannern entlaufen unb allein geblieben märe."

„$S?m laufen mir beim au* bem &>ege? 3ft es nid)t ben guten

(Sitten? II uferer guten (Gefelljrfjaft? Vieber, matjrlid), unter (Sinfieblern

unb 3iegenbirteu ai^ mit uuferem oergolbeteu, falfdjcn ,
überfdjminften

$öbel leben, ob er fid) fdjon gute (Mefellfdiaft, ob er fid) fd)on 5lbcl beißt.

£>a ift Wie* falfd) unb faul, ooran ba* Blut, banf alten fd)led)ten Straub

tjeiten unb fd)(ed)teren$)eifrunftlern. Sfäemanbmeißmefvr ,311 oerebreu : Dem
gerabe laufen mir baoon. (5v finb ^ubringlidje £wnbej fie oergolben tyah

menblätter.
4 s

,Hljo fprad) auf ber rechten Seite oor ^avatliuftra ber Aiönig,

ber aud) eine Königin fein tonnte; unb Sie reben uou Chiron
!"

„Der felbe .Honig fprad) aber aud): ,^ir finb nirijt bie(*rfteu unb

muffen es bod) bebeuten: btefer Betrügerei finb mir enblid) fatt unb efel ge

roorbeu. CS* giebt fein l)ärtere*Unglütf in allem il)umfd)enfd)icffal, ab? menn

bie 9)iäd)tigen ber (5rbe nicht aud) bie erften
s
J!){enfri)eu finb. Unb menn fie

gar bie leisten finb unb mefjrSBiel) QläÜDZenfdj: ba fteigt unb fteigt ber^öbel

im i<rei* unb enblid) fprid)t gar bie ^öbeltugenb: ^di «Hein bin Xugeno.*

Spören Sie bie Stimme btefer Wonopoltugenb nod) itic^tV Sd)limm mirbS

nid)t fobolb werben, (teilte ^fnnnfucfjeu ! Sorbet 0011 (Srjampagncr [d)Ctnt

mir ba£ (gegebene.) 9Wrgenb£ eiuAieimdjeu eine* neuen iHepublifauerlcn.u'*,

ber gebuubeue Airäfte befreien tonnte. Unb ba* Sad)fenl)er^ geI)ord)t bem
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£augorben$fprud) : Providentiae memor. Dic^orfelmng wirbelte* ^itm

iöeften wcnbcn. (Heftern würbe bie geliebte ftronprin^effin befonberer gür*

forge be£ breieinigen ®ottc* empfohlen, fycute wirb fie aus bem.tfirdjengebet

rabirt nnb man redjnetnad), mann ber bclgifd)e2(nbrca^engiron befruchtet

fjaben fönne. ©in 2M«d)cn ©ebulb: über ein ÄtetiteS wirb man un£ mieber

baä eiapopeia uon ben ßanbesmüttern fingen, bie allcfammt fo grenzenlos

tugenbfam finb. 9?ur Dürfen bie fid)tbaren 3lu<*nabmcn nid)t aü.su Ijaufig

werben. 9?ur barf auf Ijeller .s^öljc bie £mnbin niri)t oljnc SJtoulforb unb

Üftartc umljerfdjweifen. SclbftVieuxSaxefann Sprünge beFoinmcn. X)ie

Söanncrfrau, ber ein £xnt$tef)rer mit Derrätl)erifd)en Briefen ®elb erpreßt,

üerfdjminbet
;
cine^ronpriu^effin bleibt, aud) wenn fic bem $aufe9Betttti nid)t

einen neuen ©cwolincr, im DJcai 5« liefern, nerljeißt, ftets im ®efid)tgirrei3.

Unbbarum fällte man bieSad)enid)tau$ bem @rotifd)cnin0^o
l
yalett)ifd)c^e*

ben,nid)tDou s2Seltaufd)auuug reben, mozweiemftgcXl)icrd)en ein britte$ .

.

„Sdjmeinigcl! Qd) babc genug. Da« füfte j$eug, ba$ Sie ba beftellt

tjaben, fann mid) aud) nid)t Ijalteu. klingeln Sic uad) ber ^cdjnung."

„La douloureuse nennend bie ftartfer. Die wirb ber (eparirten

Vuife oonloöfaua nid)t erfpart werben, Atonueuicna ift ein wattirter sD?ans

tel, in bem fidjo bebaglid) lebt, draußen gel)t ein fdjarfer Sinb; unb bie

liebe 9Jiitmenjd)l)eit forgt für bie nötl)igeu
s
J}abelftid)e. ,X>tc l)at — benfen

(Sie! - il)re iuber nertaffen
4
, wimmert (*iuc, bereu 8ntft täglid) ein an*

berer
s$alliaal, nodjnte aber ein Säugling fal). Spießruten laufen, .König*

lidie .s>bcit ; unb wer weiß, ob ber xHronsftab fid) im Unwetter al* ©tüfce

bemälirt. Ü*or bem Sprung abnt.Keine, wie web ber ^alltfjnt. ^iel bequemer

ift*, gegen bie Zwingburgen ber It)ranncumad)t mit Stahlfeberu Sturm

gu taufen unb ber mobernen ^eltaufrijauung ba* Atorfet zu opfern."

„^eut werben Sic uuuerfdjämt!"

„(Sucrßrccllcnz fenncum einher,}. Jd) will feine^örbergrubebraw*

mad)cn. ^umefenbe zwar ftetv ausgenommen; aber bie t)odmotl)peinlid)e

Jrage läfn fid) ntd)t länger nerfdjlucfen : .Stätten Sie jelbft es* getban?"

„Qn ihrer Vage beftimmt. Das Ijeißt . . . ^d) bin uid)t für coupß de

foudre. s
Jiie gewefen. ^mmer fül)l, wenn bie Wänulid)feitfid) nod) fo feljr

abzappelte. Deshalb . . Hub was nad)l)er fam, gemein jamesSd)laf^immer,

SRcporterempfang, ^usftellung ber (ihemiiere, uidjt mein (^efd)inacf. Wibfr

lidi, baß mau fic ius.Silofter ober ^rrenhauv gefterft bättc; ba fic nun über

bie SBerge ift, brauchte fic jold)eÜKögttd)fei( nidjt an bie,v>otclwaub
(

yt malen.

Unb trofcbem bleibt (itwas kl teilen. Der ifliutf), bie rurfftdjÜofeXapferfeit..
*
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3

. . .
, f
ftnbQud)bet^rorttömeöbelle8ethonne8tesdame3^u ftnben,

an btcid) öfter benten mufj als an (Emanzipation, Aiultur, Söettanfdjauung

ctcctera pp. 33rautömc ift ja uid)tä für fenfcrjc Öftren. Dod) oon iljm tatm

man fernen, mas in Ijeijien ©tunben eine Jyrau aufs riirje .ftifeclfpiel jetjt,

— ba£ geben fogar. Denn bäumte faß ber Degen toder in ber ©treibe nub

mü©üf)ncternün uub(Sd)etbungpro
(}ef? mareu foldjc^djcr^e nid)t abgetan,

©lauben <5ie mir: an ber ©ironbe ift nidjtsi^oberneS, nid)t ein Aeberdien

oornnew \voraan,inQ!)rer?uife.DieäItefteallera(ten(Mcfd)ic^ten.^orXroja

unb in ®erolftein mars genau eben fo. SDttfteii ift ba gleidjgiltig . . ©inb mir fo

meit? Die $oa! Der "pe^mantel laßt ben feud)ten9iad)tminb nidjt burd).''

Die griebridtftraße ift nod) lebenbig. An jeber (Scfe ein Srijufcmann.

„^roft Sftcujafjr!" Änallerbfeu unb 3ünbf)ütd)cn finb oerpönt. 3n £axa ;

meterbrofd)fen fahren oermaifteSünberinuen bleStrecfe ab
;
(Stjloefterobne

^anbgelb bringt für^gan^e^aftrfcd). (£in Smctl mit branbrotljem fragen*

fdjoner Ijatfid) einer üDfaSfenfönigin berSftarfjt anvertraut, ©te fteuentwr*

fid^tig burd)3 ©ebräng. An ber ßraufenftrafie ein 9)?enfd)enfnäucl unb

3otcnfonäert. ©in ebrbar ausiel)enber2)cann will feinSlfäbdjen nadj.'pauie

jerTen unb prügelt, oor ber frenbig bewegten Spenge, biei^iberfpenftige, bie

fid) an einen mageren Qüngling Hämmert. Der Söegeljrte, Sommerfeltner*

ttipuS, 9D?üfce unb .£>al£tud), lädjelt im flogen $cmugtfein unanfcdjtbarer

Uebcrlegenljeit. „&Meber bem^engel nadjlaufen? AlleAbenb? Statt aufs

©efd)äft 5U fein? 53rauu unb blau fann er Dir Ijaben, Du .

.

„UmS Rimmels millen meiter!" Quin erften 9)?al tjing §\)xc ($r-

ceüen^ fid) an ben Wem eines frembeu ^)errn. Dann fiegte bie ©clbftbiös

gipltn; fie lad)tc. „Wdjts ©UloefterlidjeS, ftatte id) bod) gebeten
!"

„Qft and) nid)t«. .tonnen mir in jeberanberen9?ad)t erleben, überall,

in 3>rfut$f unb Caracas, in gcftfcilen unb engen Oaßdjen. ."pier fafys nur

gerabe befonberS Ijäßlid) aus
;
nid)t fo ebel, fauber unb fein mie baS Jöilb in

Qfyrem ©adjfenfpieget. Acujlerlid), fteljt auf ber2)Jcbt$inflafd)e. (Sin 3Beib$eti

hungert nad) einem TOnndjen. SGBarum? Der Anthropologe mag antroorten.

Erofcbem 31t §aufe baß guttcr nidjt fnapp ift, f)ungert
(

(Sücf)en.
,

sJJiat mas

SnbreS! 4 Der in meiteren Greifen befannte(5rbenreft, §11 tragen peuütd). Unb

barum ba3 tfieb oom Ausleben unb Durdjfefccn, barum bie ffienonimifterei

mit ber ^erfönlicfyfeit unb ben romantifdjen Üiedjten ber l'eibenfdjaft?"

©efjnfüdjtig roicfyert ein Drofd)fengauI.

„(SS ift fpät gemorben. Qd) benfe, mir fahren."
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Kapitalismus unö (Efyriftentfyum.

^SgSve Scjialbemofratic t)at bod) Don thrcu »Doftrin fd)on fo mandjeS Stüd

<gBö& preisgegeben. 91ud) bie ©cfdndjtfonftruftion ber ttttaqr unb (JngetS

fjalt ftc fdron longe nid)t me^r unbebingt aufregt. ?Im fcd)jefmten Januar

1897 fritifirtc ein ©enoffe im „©orroärtS" bo8 Sert M 2Birtb,fd)aft unb SRet^t"

von ©tammler, ba8 er — treffenb — fdjarffinnig, aber unfruchtbar nannte,

unb er gab ju, baß ba§ ©lei^niß oom Uebetbau tynh. Die Dcfonomte

befttmme freiließ bie übiigen ßebenSformen : ftamilie, (Staat, geiftigeä ßcben,

erleibe aber oon biefen 9)?äd}ten, benen eine eigene, auf öfonomifdje Antriebe

nid)t jurürffübrbare 3?eroegung jufomme, eine feljr bebeutenbe unb folgen*

fernere ©inroirfung; ba£ ßeben oerlaufe alfo in einer 2kd)felroirfung jroifdjen

ben roirtfjfdjaftlidjcn unb ben übrigen Gräften. <5o ifi8; nur bic Koorbts

nation bcS geiftigen Sebent mit Familie unb «Staat ifi falfd). Diefe 93ciben

finb ber Sirtfjfdjatt foorbinirt, ber ©eift aber ift ber 3nb,alt biefer formen;

in 2Bed)fclroirfung ftetjen ^ttr)alt unb ftorm unb roieberum jebe ftorm mit

aflen übrigen, ©er br Raupten wollte, irgenb eine 2Birt()fd)aftform erjeuge ben

©eredjtigreitfutn ober bie Familie, mürbe fid) nur lädjerliri) madjen, fmtemal

ba« (Europäerftnb unb ber Wegcrjunge in gleicher 2Beife auffdjreicn, wenn ilmen

llnredjt gefd)ief)t, unb bie ©b,e be« heutigen beritner ^Bourgeois oon ber eine«

türfifdjen dauern, etntä altrbmifdjen 33ürgerä, eines altegtyptifdjen .£>anbroerter$

ober "ityarao in feinem rocfentlicfyen Stücf oerfdueben ift. Slber roaS fld) an 33ilb=

ungen um bic($runbbcftanbtb,eile teä gciftigrnßebenS unb um bie fojialen ©runb*

formen fycmmlagcrt, Da& roirb allerbingss oon jeber öfonomifd)cn llmroäljung

mit umgewälzt; unb fo bat natürtid) unfer fapitatiftifa^eSÜÄafajinen^italter feine

eigene fokale ^truftur, feine eigene (staatäform, Kriegführung, ^ugenberjiefc

ung, ©efeÜigfeit, feinen eigenen ßebenSjW unb oor s)Wcm fein eigene« Wtd)t

ober, menn man lieber roill, Unrecht.

Der ^icnfcf) bleibt immer unb überall ber felbe; aber roer.nify glauben

null, baß unfere gütigen £eben3formen etroaS oöflig 9?eue§, oon benen atler

früheren 3c 'trn ©runboerfchiebencö finb, Der lefe SBerner (SombartS grof? ange=

legtet unb bi£ ftur^älfte bcS WaneSglän^cnb burdjgeführteS iZÖerf „Der moberne

Kapitalismus" unb er roirb fidj gejroungen fehen, feinen 3 l"*thum ju befennen.

^ombart bat einmal bie Kühnheit gehabt, ben Kampf umbieftutterplä&c unb ben

Kampf um bie$ertheitu*g be3 ^utter« als ben 3nt)alt ber ^olitif $u bejeidmen;

bteöier nad)@lürf, bic fidj ber politifdjen roic aller anberen Lebensformen bebient,

benft rootjl 3cbcr ergünjcnb tjin^u. |)ier aber jeigt er uns, roic fid) ben perfön=

lictjen Säften bic unperfbnlid)e Hcacbt beü .Mapitalö gefeilt, jene ueb, unterwirft

unb nc in il)rcn Dienft nimmt, ör jeigt un^, roic bao Kapital oor fcd)öb,unbert

3af)rcn geboren rourbc in beu ffienteien ber hüpfte, ber Könige, ber (fyrunb;
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Herren, wie e3 Ausbeutung unb Sudjer genarrt f)abcn, tute e8, grbper geworben,

ftd) mit Snber^, 3nbianev= unb Wegcrblut ooflgcfogen, bann ftd), ein warm=

fmniger föiefe, in bnnaftifcfjen unb tfolonialfriegen fclbji ^crfleifd)t, <\erflücft,

oerflümmelt fjat; wie c8, enblid) ju ftd) gefommen unb oom neuen, üom ed)t

fapitalifiifdjen ©eift erfüllt, oon ber ^aubmirtfjfc^aft fuf) abgemanbt unb auf

bie ^robuftion geworfen, bie 233iffenfa)aft jju fetner Üftagb gemacht, mit ibier

$ilfc bie neue Xedmif gefefjaffen unb — bei und in T>eutfd)lanb feit fünfjig

3at)ren — eine Umwälzung ooflbradjt I)at, wie fte cfyebem nidjt ein fjalbcS,

ein ganjeä 3«^taufenb ju üollbringen ocrmodjt tjatte. (5ine Umwälzung,

beren <5rgebnif? wir ftaunenb flauen: entwurzelt bie Dtaffen, bie taufenb

3at)re lang an ber «dwlle geftebt Ijatten, fjattloS rjin unb f)er fhttrjenb unb

über alle fünf ©rbtb,eile oerfkeut. $erfd)Wunbcn ber ftabtbcrjcrrfdjenbc £anb;

werfer tut Sammetbarctt, ben un8 ftidjarb Wagner in ben SJcctfierftngern

— faum üerfdjönernb unb übertreibettb — oorfüfjrt; feine bem $anbmerr

treu gebliebenen oerffimmertcu 9cad)iommen au« ber §auptftraf?e, bie be$

£änbler§ 3d)aufeufter fdjmürft, in btttnpfc Xi?ellerlÖcfjcr, fdjmu$ige $inter=

Käufer, öbe $adjfantment ^urürfgebrangt ; ber felbftbewufjte funftfertige Ifteifter

jum #ned)te be5 Kapitals rjerabgewürbigt, ber bie 2)(afd)ine bebienen mup,

bie feine Arbeit übernommen tjat. ilöaS an ÜJfcnfdjentrmm öerloren ift,

burd) bie ftfifle ber ©ütcr oerbetft, bereu ötanj alle Wärdjenfdjtöffcr über-

ftrafylt; ber SRenfdj aber in fieberhafter, nimmer raftenber Zfjätigfcit, oa§

®iM in ber ©eftalt oon ®elb flu erraffen ober wenigftenS bie ftuübreite

feften 33oben3 ju behaupten, oon bem itjn rjunbert ttonfurrenten in ben

Abgrunb ober in ben 3umpf ju ftof;cn brorjen. Sic lange wirb eS uod>

bauern, fo wirb üd) aua? ben ftnblidjften ^ercljrcm ber SDtajeßftt ba* ®e=

rjeimntf* entfdjleiern, ba3 für bie 3et)enben fdjon lange fetnö merjr ift: ban

aüe .^errfdjer nur nocrj oon tfapitalu (Knaben regiren.

fragen wir nun, wa£ bie Umwälzung bem s
JJ(en|d)enrjcrien gebradtt

tjabe, fo Hegt bie Antwort eiqentlid) fdjon in ber oerfudjten fletnen 3fttt,c

be§ tjeutigen 3uftanbe$. SEBaS bafl ©lud betrifft, fo wiü id) nidjt oft ©e;

fagteä wieberljolen, fonbern erinnere nur au eine tforrefponbenj ber ^xanU

furter 3citung au3 bem fäc^uferjen 3trifegebict; ber ^erfaffer meint, wer

Ijeute ba3 ©rufeln lernen wolle, brause nidjt in ein ^ermunfdjeneS 3d)lof?,

fonbern nur in bie [ft#föen ©eberbejirfe $u gerjeu. .Sbeu tef« id) bie

abfdurerfenbc 3dulberung eine3 parifei ^lolctaueröicrtcliS ; Äätl)e 3d)irmaincr

entwirft fte in einem $3crid)t über ben and) oon Eombart erwärmten-Wobei*

marft, ber in ^ranfreid) La Tröle ^eißt). Unb wie fietjt eS um bie (itmf

beS Kapitalismus? sJcad)bcm Sombarl cr^if)lt ^at, wie bic erften Kapitalien

entftanben fiub, fagt er: ,/JÜian ficljt, fo arg blutit], wie yjlaxx annahm, ift

bag Kapital uid)t auf bic 2Mt gefommen; e§ war eine letfe, rtUmät)ticf?c;
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für bie werfttjötige 93eoölferung unmerflid)c Stbjapfung Keiner $lrbeiteTtrag=

partifefdjen, bie im Sauf ber 3"* b*e ftonbS für fapitatifltfc^e 993irtt)fcf>aft

ju bitben beftimmt waren." 51 ber bann betreibt er bie Kolonialwirtljfajaft,

bie an SMutigfeit nid)t8 ju wünfdjen übrig läßt, juerfl bie SluSraubung ber

ßeüante buitt) bie Italiener (bie meine« 2öiffen8 oor (Sombart nod) fein

Wationatöfonom gebü^renb gewürbigt bat), bann bie ÄuSplünberung nnb 9luS=

faugung oon Labien unb „^nfultnbe" unb bie Ausrottung ganjer 93ölfer

unter ben rotten unb ben fdjwarjen SJJenfdjen. 2Ber, ber nod) ein 2flenfa>

ift, würbe fidj nidjt ergriffen füllen, wenn er lieft, wie ein 3nbtanerfiamm

befabließt, auf baS Kinberjeugen $u öerjidjten, um ber Don ben (Europäern

bereiteten §öüc fein 2J?atcrial mcfyr ju liefern, ober ba§ ftd) bie ^nbianer

eine« ^flan^eiS aufhängen wollen, baoon aber Slbjianb nehmen, weil ifyr £ert

crflört bann müffe er fid) mit aufhängen; wenn fie ber $err in$ 3«nfeit$

begleite, argumentirten biefe Kinbcr, würben fte brüben bie fclbe Oual er=

leiben. ^aß aber Kapital im Sinne SombartS, alfo eine ©elbfumme, bie

bunt) ben fyrobuftionprojefe oergrbßert wirb, gar nierjt entfielen fönnte, wenn

nierjt 5Wcnfcr>en oorbanben wären, bie )id> ib,m als Solmatbeiter jur 95er*

fügung ftetten mfiffen, baß älfo ber Kapitalismus 9cotb, unb ben 2Biöcn,

öan ber \
]

l ol 1) ©ewinn ju jiefjen, norauSfegt, wirb auSbrüd licfi f)croorgeboben.

(Sben fo, baß ba3 mittelalterlidje JÖ3ittbfd)aft leben oon betn fittlidjen ©runb«

fafc betjerrfc^t mürbe, eS büefe anberen (Jrwerb als ben Sofyn für geleiftcte

Slrbeit nidjt geben. 2>er $anbwerf3meifter burfte weber ©efellen unb &t>r=

linge ausbeuten — ben Sehlingen war er mirflidjer ßcfyrmeiftcr unb ben

©efeüen mit ifmen gleid) gelohnter primus inter pares — nod) auS ben

Materialien burdj <ßrei$jufd)lag ^anbelSgewinn erjielen. 3)aß bie bamaligen

SHenfcrjen ntct|t auS übermenfd) lieber ©üte unb ©eredjtigfeit fo tjanbelten,

fonbern, weit e3 itjnen bie rotrt^fdjaftlic^en 33er^ältniffe möglia^ unb leidet

madjten, änbert nichts an ber £f)atfad)c, baß bie
s
£flid)t, aud) baS SBirtb*

fdjaftlebcn nad) iittlidjen ©runbfäfcen ju regeln, allgemein anerfannt würbe

£)ie heutige 2Btrtf)fd)aft ift, weil fte nidjt bie 93ebarfSberfung, fonbern bie

^erwertbung be$ Kapitaled jum Qmtd hat, oon $au$ auS unftttltd). Sie

ift es au di infofem, als fie bie 2)tofd)inenarbeit an bie Stelle ber Kunfi*

arbeit fcfct: ein ©eift fdjafft bie SJcafdnne, ein ©eift febafft baS dufter; bie

£aufenbe oon 2Renfd)cn, bie ibje nad) bem dufter arbeitenbe 9)Jafd)ine be*

bienen, brauajen feinen ©eift unb büifen i^n, wenn fie welken fyaben, bei

ber Arbeit nify betätigen, ©eift, ^erfönlia>feit, menigftcnS fo weit fi$

#eibeS in ber Arbeit betätigt, wiib baS ^rioilegium Weniger. Unb ba

baS Kapital eben fo unperfönlid) ifi wie' fein eiferner Arbeiter, fo ift ber

Erwerb oon ben Ueffeln ftttlicrjer Stücfua^tcn befreit. w@in ^anbwerfer oon

edjtcm Sa^rot unb Korn mürbe oerfmngem, tty er feine oon ben Tätern
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übcrfommene ^robuftionroeifc an fstimmen «Sinn oeränberte; er mag feine

©djleuberroaare liefern. 9}?an brauet bie SBirfung bcS alten ^anbroerfer»

ftofjcä nid)t übermäßig fjodj anjufefjlagen unb fann bod) ju bem C£rgebm§

fommen, baß e3 mit bem ^rinjip fyanbroerfmäiuger $robuftion unüereinbor

ifi, au3 ber fnftcmatifdjcn Oualitätoerfd)ied)tevung ein ©eraerbe ju machen.

3)icfe ifi in ben meiften fällen mit einer Xäufdjung bc$ 'CublifumS t»cr=

bunben unb baju bebarf e§ einer Unpcrfönlidjfeit bcS ^robujenten, tvic fte

bie fapitaliftifdje Organifation mit fid» bringt. Äaufe id) bie 3d)unbn>aare

im Saben beim £erm §of)n, fo fann icf) liefen nid)t in bem felbcn Wape

öerantroortlid) maerjen, wie id) e3 tfyue, wenn mir ber <2dmf)mad)crmeiftet

(Edunibt ober ber Xifd)lermtiftcr 2Rüöer als ^cifcrtiger beS 3dmn:ibe(*

ftücfeS befannt fmb." Die $cref)ier bc8 Kapitalismus befämpfen eifrig bie

^c^auptung, ber ÜJiittefftanb fcfjnjinbe; unb cS ift roafjr: bie Stcucrr^llen

bemeifen, baß ber sIftittelftanb iuäd)ft unb fid) fjebt, — in (einer Steuers

leiftung nämlid); mit bem tuadjfcnbcn ^ationalreid)tf)um roädjft bte3at)l unb

bie £>öf)c ber mittleren (£infompten. Slbcr bie $erfottett, bie ben rjeutigen

SWUtelflonb bilbcn, finb oon benen beö alten WittelftaubcS üerfdjicbcn : e$

unb nid)t mcfjr oorberrferjenb dauern unb .spanbroerfer, alfo felbftönbige

fkine ^robujenten, fonbern juni größten Xtjctl Beamte, f)öl)crc SnbuHrie;

arbeiter, ßiteraten, Agenten, «panbler ber üctfdjicbenftcn 2Irt, Zentner. *Ufo

ciften§ JU einem großen Ifjeil 2(bf)ängigc: 3ölblingc entmeber ciueö <5>emein=

rcefcnS ober bcS Kapitals, jrccitenS im beften ^ya Ü nur mittelbar probuftio;

unb roenn nidjt baS Grfte, fo bccintradjtigt baS 3 lt,c ' tc Wf ctrjifdje Dualität.

Xic mittelbare ^robnftioität fd)roiubct übcibicS oielfad) in Unprobuftrität

unb in negatioc s
J>robuftioitat, in 3d)iuarotjeitl)iim rjin. Taß fufj bic jfaW

ber .fjänbler in ungeheuerlicher 2Beife oermeljrt, baß oicle $>ünblcr nur

3d)tuarofcer unb, baß aber troübem ber etnft ncrad)icte .franbel, baS^rofte

marken auS bloßem kaufen unb SicberDcrfaureu, rjeutjutage als ctjreniiaft

gilt, baß alfo bic uttlidje (Smpfinbiinq in biefer ©cjie^uug gefdjroacfy ober

gefdlfdjt roorben ift, wirb auöbrücftid) juqcüanbcn. (3ioei Wrten bcS .pai^clS

erforbern pcrföulidie Arbeit, toirflidje, nidjt Sdiciuavbcit unb oerridften t?olfö=

imitbjdjaülid) notrnoenbige Dienftc, unb barjer nad) beiben Seiten l)iu ütt=

lid) unanfedjtbar: ber .v>anbcl, ber bie (Srt,cuguiffe anberer 3°ucn einfuhrt,
'

unb ber
:

£etai(f)an^e(, ber bie probuyrtcu ©ütcr unter bie tfoufumeuten ner=

tbcilt, oorau^gcfc^l, baji bie 3^1)^ ber Teiaiüiüen nidjt übermäßig groß ift).

Unb eombart beroeift fogar, baf? ber moberne Kaufmann frbon feinem
s

öc=

griff nach eigentlid) ein unuttlidjc^ SBcfeu ift. 3 ein 2Befen fei ftalfulation

unb Spefulation, feine Eingabe: bie Saa« an ben 3Konn JU bringen,

^lärftc anöfmbig ju matten, |U erobern nnb ju behaupten. 32?o bft .ßanbet

ben bebarf einer feften ^uubfdjaft beliebige, ba eriftire Xa^ nod) gar nidjt,

2
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toaS Ijeute Kaufmann ^etgt ; nur auf bcm überfefctcu Warft fönne ber moberne

Kaufmann entfielen, alfo ba, reo er eigentlirfj gar nic^t nött)ig ift. *Dlit

anberen SBorten: bie Aufgabe beö Kaufmannes ift heute nirf)t fornot)!, bem

SPolfe ^ujtufäfjren, waS eS braucht, als üielmeljr, itjm in SlcrmelauSrciRer-

manier SSaarcn aufzubringen, bie eS meber braucht noch irill, unb ben >?on=

furrenten bie flunben abzujagen, 3n ber Sfunfi unb SBiffenfdjaft ber sJteflame

proftiiuirt ftdj ber moberne $anbel.

tfurj: wenn wir ben mobernen Serfefjr be« ®lanjcS entfleiben, mit

bcm er prunft, fo finben mir König Mammon, mie il)n Safcfja Sctmcibcr

gemalt r>at. 2>ie 9lrt, mie er t)eute regirt, ift oon ber in älteren fyüm,
wo er nodj itictjt Kapital tjierj, gruntüerfdjicben, aber ftntlifc unb £cibeS=

geftalt ftnb bie felben geblieben. Sombart iji fern: meit entfernt baoon, it)n

malen $u moÜen; als ^ortfaVittSentfyufiafl, ber er ift, malt er nur fein

^runfgeroanb unb erflärt er beffer unb üoflfianbiger als SDcarr — barui

befugt bie wiffcnfd)aftlid)e 33ebeutung beS SBerfeS — feine heutige 335iifung=

weife; aber er fann nid)t fjinbern, baß itef) bie Konturen bcS £ämonS in

ber Umhüllung ab$eid)nen. 9?atürlid} bin id) nidjt fo finbifd), ju münfefjcn,

bie ©ntwirfclung möchte anbcrS Herlaufen fein. Sie war nottjwcnbig. Senn

eS gelang, bie tobbringenben Seudjen ju bannen, wenn baburefj bie $e-

öölferung auf ir)rc gütige $a\)[ ocrmcrjrt würbe, fo tonnte fie nur bei cr=

^ötjtcr 1?robuftioität ber Arbeit ernährt werben; unb baß nur ber Kapitalist

muS bie ^robuftioitat in bem erforberlicfjcn Wlafa ju fieigern oermag,

fann ^tkcx, ber eS nod) niajt weif;, auS SombartS 2Öerf lernen. Süperbem

leifiet ber Kapitalismus ber Kulturwclt ben ^ienfl, fie in unaufhörlicher

üöemegurg. alfo geiftig am Ccben ju erhalten, unb wenn er mnnd)e Partien

beS ett)ifd)cn ÖebenS anfrißt unb jerftört, fo ftärft er bafür anbere, nament-

lidj bie Energie; aud) bie gcfcrjlcdnlidjcn (Sr^effe oenniubert er burd) ben

3wang $u fhammer Arbeit unb burd) baS oiclfcitige geiftige 3"tereffc, baS

feine ^afcrjincrie — bie feciale wie bie tccrmifcfcc — werft, wie benn übcr=

fjaupt ber ÜBertl) bcS mobernen SReitfjtfjumä nid)t in ben öcbraudiS-- unb

©enuvgütcvn liegt, mit beuen er unS übcvfdjüttct, fonbern in bcm geiffgen

9teid)il)unt an (Sifcnntuiffen, ©egenftänben bei ^etradjtung unb ftorfdjung,

Anregungen unb Xriebicbern jum $anbcln, ben er erzeugt, Xm; ud) aber

ber "iBclt medianiSmuS bei hiefec großen Umwälzung wie bei jeber ftüfycrcn

ber 3 clbftf uettt feiner öcfdjöpfc at3 Triebhaft unb Sdimungtab bebient,

barmn bürfen wir un§ niä)t cifülmen, mit iljtu ju rccfjteu; fpridjt benn ber

Topf jum Töpfer: Carinii tjaft Tu mid) fo gemadjt? Ta§ ©etjeimnifi

be* SBeltplancS tonnen wir ntd)t cnttdjlcieru. (*mfl nur fagt unS bieder--

nuuit: bap wir bt* Verpflichtung unb taft $ebtttfmß b^ben, bei jetet Süßeren

©eüalt bcS fokalen unb 2Birtl)fcf>afUebeu3 und unb unfeten trübem ben
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ctf)ifdjen &ern ber ^erfönlidjteit ju erhalten nnb fo t>ic( ®lücf wie möglidj

ju öerfdjaffen; bann erft redjt, wenn bie bcn fojialen Körper beljerrfcf)enben

Kräfte 93eibeS ju rauben unb ju jerftören brofjen. 9IuS biefem ©runbe

wirb ftdj eine ber Hoffnungen ber ftortfdjrittSftcunbe nidjt erfüllen: bie (Snts

wicfelung wirb baS (£f)riftentf)um nidjt überftüffig machen, baljer audj nia)t

Dermalen. SEßenigftcnS vorläufig ntajt. Sollte baS 3"* oer Sntwidelung

fo auSfeljen, tote eS bie ©ojialbemofraten unb bie Sojialliberalen, wafjrfdjeins

lid> audj Sombart, fia^ oorftetlen, follte ber Sftenfdj bie Herrfdjaft überfeinen

Knedjt, baS Kapital, miebergewinnen, baS fein $err geworben ift unb ifm

oerleitet Ijat, baS SlHerweltmittel , ba« ©elb, jum >$rot& ju ergeben, foOtc

er baf)in gelangen, fein ßefren in (Sintracfyt mit aßen feinen SBrfibern — f)ier

liegt eine ber großen Sdjmierigfeiten — ganj nadj SBunfdj ju geftaltcn,

aud) bie Krantfjetten, bie ©lementarfataftropfyen, ben lob auS ber 2Belt ju

fdjaffen ober wenigftettS Obermann bie (Sutfyanaftc ju fldjem, bann brauchte

bic 2J?cnfd$eit feinen Herrgott mefyr. So lange biefeS 3^ nW erreicht

ift, brausen bie Millionen Unglfirfliajen einen Herrgott, unb jmar ben djrift»

lidjen, ber au« ßiebe $u ifjnen einen SHenfdjenleib angenommen tjat, Hunger

litt, ftdj geigein, anfpeien unb Freujigen lieft unb ben Mammon oerbammte; ob,ne

ben ©tauben an biefen ^errgott, beffen Sluge unb ftarfer 2lrm in ben finfter-

ften Slbgrunb unb in ben grauftgften Sumpf reiben unb ber burdj feine

SJccnfdjmerbung ben SBiÜen, ju Reifen, bewiefen bat, ift für Millionen baS

(£rbenlcben bie $öüe, eine fe'öüt, beren Qualen fyeute, im 3c^a^cr

Kapitalismus, um fo fiärfcr empfunben werben, weil fte auf jebem fünfte ber

cioiliftrten 2BcIt unmittelbar an ben Gimmel beS 2uxuS unb Komforts grenjt.

Diefe Unentbebjlidjfeit unb UnauSrottbarfcit beS <£f)riftentf)umeS ift

eS, was feine ©egner jur 2Butf) entflammt unb ncucrbingS ben Krieg „gegen

ben KlerifaltSmuS" auf ber ganzen ßtnie entfeffelt f)at. Der ßiberaliSmuS

fat brei ©rünbe, baS (Sfjriftenttjum, unb oor Ottern ba« entfdjiebenfte, ba«

fatlwlifdje dfyriftentlmm $u befämpfen. Der erfte ift politifdjer 9?atur unb

get)t unS hjer nidjt an: ber Liberalismus fyat feinen politifdjen JJn^alt jum

Dfyeil burd) ben SBanbel ber 3 e*tcn eingebüßt, jum Dfyeil an bie 2o$ial^

bemofratie abgetreten unb muß ftdj an bie Runter unb Pfaffen Italien , um

buraj trjrc 33efampfung baS sJfed)t feiner Drgauifütionen auf baS 93eiwort

fiiberal ju beweifen. Slbcr bie anberen beiben ©rüube unb fnpitaltüiidjei

sJcatur. Den einen Ijat ber Herausgeber ber „3itfnnft" einmal mit ©es

jietjung auf tfranfreia^ beleudjtet: bie Woture fudit fid) ber Canaille baburdi

ju erwehren, baß fte fte gegen bie Pfaffen Ijcbt, Reiter oon firt^ auf

Dicfe ablenft. Der anbere ©ruub ift, baß bic moberue Xcd)iuf bcn Mapitalmen

unb irjrcn S5lblingen ben $tntmc( auf (Jrbeu ju (idicru fd)icn unb baü ne

über iebe Störung beS enblid) errungenen ©lüdcS ergrimmt unb. Diefc
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Stimmung gehört ^um ©runbdjarafter bc3 9?ationalliberaliSmu$, mic id)

irjn in 55aben fenncn gelernt f)abe; 8aben unb sJcationalliberaii3mu§ ünb

ja beinahe ibentifaje Segriffe, ©eitbem |tnb am blauen Gimmel nntlcie

2Bolfen aufgefiiegen : bie roirtf)fd)aftlid)e Äriftg, bie jmar fdjon eingetreten

mar, an beren Germanen) man aber nod) nidjt glaubte, unb bie Sozial*

bemofratic, bie bamals» nodj feine 3)?ad)t mir; aber bie (JmpÖrung über bie

brofyenbcn SJcännerfiöfter bemeift, ha\; ber nationalliberalc ($eift in 33abcn nod)

lebt. Die sJcationalliberalen — frcunblidje unb liebcuStuürbige |)erren, mit beucn

ftaj fet)r angenehm lebt — Ijaben bicDragif au§ ber Seit fjinmeg befretirt;

e3 giebt feine #öHe, meber im 3cnfcit3 nod) im DieäfcitS; c$ giebt feine

?frmutt), fein Glenb, feine Wotf), feine Sünbe, feine ^roftitution, unb mo

immer au3 ber ^roletaricrmclt ein fd)tnufciger 3ipfcl in bie rcinlicfjc bürqei=

litr)e 2Öelt fjcreinfyängt, ba umr ifm bie ^olijei fdjlcunigft üerbergen. Asiaten

erinnern nun an allerlei Xragif, barum fmb fte beu .perreu ein (Brauel.

Die Herren unb ju ifjrer 2öeltan)ld)t unb Stimmung baburd) gefoinmcn,

ba§ ue niemals gelungen roaren, auf bie bunfle Seite ber 2ßirflid)feit ben

S31icf ju rieten ; mir felbft mürbe e§ in ifjrer 2ßclt ganj gut gefallen, menn

fic bie mirtlidje 2ßclt märe; leiber ift fie e8 nidjt UebrigenS fann e£ unter

Umftänben aud) für (Sinen, ber bie 2Birflid)fcit beffer fennt, ^flicfjt merbcu,

ftdj am tfampf gegen ben tfleiifatiSuiuS ju beteiligen, bann nämlid), meint

biefec ben Xroft ber Firmen als Opiat fürS ganjc s£olf mißbraudjt unb c3 io,

burd) 5äf)tnung unb Betäubung, unfähig maa)t, an ber 33cffcrunq feiner roirttj;

fdjaftlidjcn unb fojialen 3utfän°e arbeiten. 2Beil biefc ©efabr bietfac^

öortjanben mar, mußte bie Sojialbcmofratie fommen. sJD?it ben ©rünben,

bie uc jefct beftimmen, jidj bem ^clbjuqe gegen ben tflerifaliSmuS aujnfd)lief:cn,

ocrt)Ut cö üdj (im Deutzen 9tetdj m:nigften3; in Oefhrrcitij unb ben romani-

fdjen ^änberu liegen bie Dinge oielfadj auber3) nid)t fo mic bei ben liberalen;

jmti unb politifdjer 'Jcatur: bay ba3 Ccntrum nierjt merjr DppofUion, alfo

nietjt rnebr natürlicher iöunbcSgcnoffe ift unb baß e3 ber Sojialbemofrntie

ben 3»dan9 lu ocn fatt)olifd)cn Slibeitcimaffcn fperrt. 9tut einer i]ct]t und

fyier an; er ift mutatis mutaudis ber fpcjififd) nationalliberalc. Die Arbeiter

erfuebeu ben .pimtucl, ben ber Bourgeois beu^t, unb muffen bie tttrrbc, bie

ben Oimmcl infl 3enfeitö ocrlcgt unb ben (hoberungr<fiicg beö Proletariates r'ur

au$'trfjtlo§ unb für gottlos erflärt, a'3 Tobfcinbin Raffen.

Tic Süubeu ber fiird)e, bie ben Sctnbcn al3 ?lngriff3punftc biegen

unb ifyncn ^ugleid) baS root)lreilc ^crqnii^en üttlidiev ©ntrüftung rcrf^aü;n,

Ünb ;oirftid) üorrjauben. 2Bie t>iel oon ben ttloftcr-, Sölibat- unb Hinang

ftanbafen erlogen fein mag, bavauf fommt nid)tä an. Tie S^cifaffung ^er

fatbMiidjen .^ird)e — in nieberem (Mrabe and) bie jeber anberen tfirebe —
bringt c^ mit üd), baf; bie i5}irflid)fcit bem ^bcal miberfprcdjeu mu§. 1*3
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einige 2Bort „Äirajenfürji" genügt für ud) allein fdmn beut Sogifer, um $u

berueifen, baf? bic ^apjttirdjc nidjt bic $raut GTfjrifu, fonbern bie babt)tonifd)c

$urc fei. Unb baß ntc^t all bie taufenb Sölibatärc feufd) leben fönnen,

fltty a priori feft. (£S giebt fittlidjen §eroiSmuS, ober menn auS ber $ott*

feligfeit unb bem $eroi8muS ein £anbmerf unb ein 93rotcr»erb gemaefit

wirb, bann fönnen 93eibe beim beften Saiden nidjt allgemein cdjt fein.

#croen nnb HuSnafnnemcnfdjen; unb ber fattmlifdje ©laube, baf; ein SBunber

ber ©nabe gemöljnlidje SDfcnfdjen in ,£>croen umfdjaffe, menn fte bie SBcifjen

empfangen, fann öor ber (Srfafnrung nidjt befielen. 35aS (Sljrifientrmm roirft

nidu jcneS SBunber, tfmt aber bafür ctmaS SlnbercS unb 93effereS: eS fleflt

ben §eroen Lebensaufgaben unb madjt fte baburd) für« ©emeinmofjl nüfclid).

£aS ift eine fer>r banfenSroertffe £eiftung. 2)ie Jftrdje nun, ber ßeib beS

du-iftüdjen ©eifteS, ift eben fo mie ber Kapitalismus ein notfymcnbigcS

ffeobuf! ber gefdndjtlidjen @nlmicfclung, für beffen $afein unb SBefdjaffen*

Ijcit feine« öinjelncn bemußte Äbftajt ocrantroortlid) gemalt »erben fann.

ffiaS bie 3cit gefdwffen f>at, jetftört bie 3cit; unb bie ÜHafy unb ^radjt

beS
s
$apfttl)umeS fefyeu mir feit tter 3al)rf)unberten langfam ^erfüllen. SWit

bem legten ÜRejt mirb baS lefctc einer gerciffen llrt öon 9lergerniffen fdjminben

unb anbere Sergcrniffe merben burd) ?luff)ebung beS errungenen ^?riefier-

eölibateS befeitigt merben. 9cur mirb eS mit Mcbcm nicfyt fcfyr rafd) gefjeu,

benn bic <2tf>mierigfeiten fötaler 3lenbcrungen unb nidjt meniger grof? als

bie vis inertiae ber Waffen. Die meltlid)e $errlid)feit ber ^apftfitdie

wirb einft ^fallen, aber ber ®eift, alS beffen 3d)ufcf)üfle, SBerfftatt unb

2£eifjeug bie tfirdje gebilbet marb, mirb fortleben, fo lange ifjn ber Gimmel

auf (Srben nidjt überflüffig macfjt. (5r mirb fortleben in ber (ftefklt einer

Humanität, bte.ftd) an ben 8tüfcen beS djriftlidjen GMaubcnS unb ber d>tift=

lidvn Hoffnung aufregt erhält, fortleben aud) in Diönd)en, mie fte Sljafefpeare

unb SIeffanbro 9)?anjoni gemalt fjaben. Ta\; bic JHofterorben burd) $olf&

bebüifniffe geforbert merben, bemeift bie ^lütrje ber eüaugclifrfjcn. Tic coan*

gclifdjen Äirajen fyaben nou ben fütfjolifrficn baS früher gefaßte unb an&

gerottete Kloftermefen übernommen, bie faüjolifdjc ttirdie mirb oon ber

etmngeliufjen lernen, burd) Bufljebung ber lebenSlänglid) binbenben ©clübbe

baS Afloflermefen ben ^orbcrungen ber $ät anjiqjaffen. Unb bic aufrichtig

frommen beiber 3?efcnntniffe merben — natürlid) nur biö ,uir $er|!eUung

beS .Rimmels auf (Srbcn — fortfahren, bie ©imben ju Ijcilen, bic, ju ben

alten ©otteSgeißeln gefeilt, ber junge .Kapitalismus fd>(ägt ; beim baü er,

mic aud) ©ombart glaubt, felbft aüc 3S?unbeu $u feilen oermbge, bie er

fd)lägt, ^at er bis je^t roenigftcnS noaj u';d)t bemiefen.

Kcijje. $tax\ 3nitfd).
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Die alte $xau.

?j^\u fdwn fjabe tdi für bic :Kedjte bei grau gefflmpft, für bic
s
Jicri)te bed

jungen 2ttäbdjcn8, btr ©ottin, ber Butter. Tie alte grau l)abe ia)

faum rjier unb ba geftreift. 95on irjr miß id) jefct reben; oon bem armen

alten 2Beibe, ba3 einem ©chatten gleist, ben bie (sdjöpfung — jum ÜJ?if?=

oergnügen ber 2flenfct/f)eit — wirft. %\t ober mar bie grau im Slflge;

meinen — bis oor tfurjem — ber ?aria beö WenfcrjcngefdjledjtcS, fo mar«

bie alte grau brtifad); unb fie tfi e« audj r;eute nod}. Tie junge unb jüngere

— fcfjon unter glüdlidjercn (Sternen geborene ©eneration — r)at eben nod)

nidjt &\t gehabt, alt &u werben;

3dj miCf oon be$ alten 2Beibe8 Seiben fpred>en unb fagen, mie itjm

abhelfen ift.

Tan man buS in bie neufte ßeit Ijmcin bem 2Beib nur einen gcfef)led)t*

liefen 2Bertt) jubiUigte, ifi oft genug gefagt unb bcflagt Worben. 3dj fage

c$ nodj einmal, benn biefer SBcrtfjcinfajä&ung entfpringt bie 2Hif;act)tung,

ber bie alte grau oerfätlt. 2Bar bag SGBeib untaugliaj geworben jur ©e;

bfirerin, tfinberpflegetin unb ©eliebten, fo tjörte if)re ©riftenjbercdjtigung auf.

2We Slnfprüdje, bie fte fürber nod) an bie ©efeflfdjaft &u ergeben gern i öl

war, fdjiencn mcfjr ober weniger läcrjerliay, oon milber unb gütiger ©ennnten

würben fie menigftenS ignorirt.

©efdjlecfjtüetjer SHeij unb iliu^en be8 2Beibe3 Söcrtfjmeffer! ©ine am*

malifdje Suffaffung ifyrcr 2Befcnf)eit, eine naioe Sdjamlofigfett, bic einem

früheren 3*italtcr cntfprod)en fjaben mag, ber Steife unb $örje be£ jc&igen

aber ,£ol)n fpridjt; benn: fie entmenfet/t ba§ 2Beib. Ta§ bei ber $eruttf)ci=

lung biefer Slnfdjauungmeife bie ftnnltaje unb äftljctifdje greube au ^ugenb

unb (Sdjönfcit, bie 2Bonne genießenber Siebe unangetafict bleibt, ift fdbffe

ocrftänbltd).

@3 giebt Totengrüfte für Sebenbige: ©iccfjtr/um, unheilbaren ©ram.

ba8 ©reifcntfjum ber ftrau ift fold) eine Totengruft. 3ie wirb bei

Scheiten barin beigefe&t.

5lrme 9llte! Slfleä getjt mätjlicr) oon Tir. Anfangs ocrfolgen Tcine

fermfüdjtigcn 99lide bic Tir (Snteilenbcn : bie tfinber, bie greunbc, bie ©e-

fcllfdjaft; bod) weiter unb Weiler entfernen fie für), — fie entfcrjminben. Grin=

famfeit t)üQt Tidj mic in ein Seidjentud), ^ergeffenfjeit ift bic ftnfaVift »ber

Teinem £>aufe, ba8 föabcnlicb ber £>offnunglofigfeit frädjjt über Tcuiem

Sager. 2duoeigcn ift um Tidj; unb aud) Tu felbft fdjmcigft, weil Wie«

manbTid) ^ören wiü\ ?lrmc2llte! Tir ift, al3 müßteft Tu Tid) formen,

bap Tu, nun fo unnüfc unb fo alt fdwn, nod) lebfl Tag Hilter taftet wie
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eine 3d>ulb ouf Tir, als ufurpitteft Tu einen ^lafc, ber Anberen gebührt.

Tu fühlft um Tia^ tjer eine ©efmnung, btc Tid) au8 bem Sebcn fortbrängt.

CSin berühmter tfünftler fachte mir einmal (babei fa§ id) ft)m ju einem

53ilbe unb id) mar über oierjig 3<*hrc alt), baß grauen, bie ba8 tuerjtgfte

ßcben§jaf)r überfd)rittcn haben, BaÜafi für bie ©efeflfdjaft fa ctt unb am

heften träten, fich ju itjreu Tätern ju oerfamtneln. Tie frühere Sitte bits

bartfd)er SSölfer, bie uberflüffige wei&lidje tfinber gleich nad) ber®ebuit be*

fertigte, crfd)eint mir milber, ba Neugeborene, mit ber frönen ©croobnbeit

be§ TafcinS nod) md)t oertraut, weniger empfmblid) gegen eine befd)leuniqte

S^eförberung in« 3enfeit3 fein bürftcu als rcid)lich (Srwadjfene.

55on guten unb woblwoflenben 9)cenfd)eu habe id) aussprechen t)6rcn,

alte grauen feien „etwaS ©räßlicheS
1
'. 3*4 W*** biefen AuSfpruch auch au§

bem 2J?unbe einer jungen ftrau, bie eine Butter t)attc.

$d) roiü hier nicf)t ber furchtbaren Tragif gebenfen — fic ifi nid)i fo

feiten, wie man meint — , bie entfielt, wenn bie Gilten ben Angehörigen ^u

lauge leben. So graufame Regungen werben in ben gebildeten Stänbcn in

bc3 93ufen3 tieffle Tiefe oerfdjloffen. 3m ^?plf bagegen fommt ber frowme

SBunfdj, ©ott möge bie Alten abrufen, oft genug ya offenem AuSbrurf. Tie

@rei«ln — ober aud) ber ®rei£ — auf bem Altenteil ift ein tragifrher

Stoff, ber in ber Literatur genug Bearbeiter gefunbeu bat. 3d) crinnece

an 5fönig ßcar, an 3ola§ „La terre", an TurgcniemS „Sear ber Steppe",

an 93alaac3 „Pere Goriot".

2Behe ber ©reifm, bie einen folrfjen SBunfdi auf ber Stirn ciucS

3)(enfd)en lieft! Ter Tcliquent, bem man auf ber ^Htc^tftattc ein nafieS lud)

um ben $al$ fdjlang, ftarb an ber $orfteüung, bap e3 ba3 s«Kid)tbeil fei.

v
Jcid)t3 feheint mir für bie alte ^rau lütjmenbfr, abftumpfenber al£

ba3 oon ber ®efellfd)aft il)r aufgezwungene Bcrouptfcin: Tu warft, Tu bift

nid)t me^r. Sie erfd)auert barunter, al§ tjörtc fie bie rufeube ftlocfe, bie

ber Tob läutet.

3d) fenne Alte — fenruioe Naturen — , bie am ßicbftcn fern r-on

ihren Augehörigen leben, in fremben Stäbtcn, fremben ßänbcrn, in ber

infiinftioen 3?urd)t, ben %1)xtn jur Saft ju fallen, gleid) bem tarnten Thier,

baS fuf> in« Ticfidjt bc3 SBalbcS octfricdjt.

3d) aber: id) liebe (Sud), 3h l* aften grauen. (Mein flopfe id) an bie

fdjon halb jugefperrten Thüren (Surer Seelen, unb wirb mir aufget hau, fo

erlebe id) oft Icbeiibige Stnnben, auS benen est mir Hingt wie oon Abenb*

gebeten unter jtillen Sternen, ©inige unter (Sud) oerfteben bie Stimmen,

bie aue< (Arabern lommeu; bei Anbcrcn hat man bie ömomibung (wenn

man nömlid) Theofoph ift), ban ihr ätberiidier, ihr Aftrafleib fid) hüb Mwn
au§ bem ©efängnij; befreit r>at, in ta§ ber grobe, materielle Voib i^u ein=
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fdjlon ; c8 ift, al« fugten fU, gelöft oon ber alten $>cimatc), eine neue, oon

bunflem ©efycimnitj ummobene. 2>a§, wa« in näc^fter 9?äl)e um fie t)er

borgest, feljen unb rjören fic nur notf) unDoHfommen. Sie fefjen unb f)örcn

in« fterne, in« SBeite Innau« ober tief in fidj hinein. iDtyftifdje« haftet

ilmen an. £ie ©arten ber ©reife grenzen an ein 3cnfeit«.

flttan foflte meinen, wenn eine $rau aufgehört rjat, burd) irjren ge=

Wled)tlid)en föeift *u wirfen, müffe bie ©efeOfefiaft fie cinfaef) al«" Üflenfcfcn,

je naef) irjrcm inbioibueflen SBeitrj, abfdjöfcen unb würbigen. £a« ge|d)iet)t

nidrt. $er begriff „Elte« Seib" fdjluiH ein SPorurttjeil ein, bie gerechte

SBürbigung au«. SBenn einem 3äger morgen« juerfl ein alte« 2Beib be--

gegaet, fo bebeutet e« Unglütf. £a« ©rufein oor ber £ere, bie immer

eine alte, alte £cre ift, lernen fdjon bie tleiuen ftinbcr. Xtx teufet ifi

gar bö«. £en ©ipfel ber 3?ö«l)cit aber etHimmt feine ©rofemutter. .<pu!

$ea Xeufel« ©roßmuiter! 3?on be« leufcl« Butter fdjmeigt bie ©efdncfyte.

£a« ©efammtgefüt)! ber ©efeQfcrjaft ift gegen bie $Ute.

3ürnenbe töufe tjörc id): Dfco! 3>a« gilt bod) nid)t für 9llle!

Wem. @« giebt SluSnafjmcn. tonnte folcfje. Sie gehörten ber

33üt)ne ober ber rjol)eu Slriftoiratie an. (£« waren grauen, bie in einem

reichen, bewegten £ebcn '2d)ä$c oon Gifatjrung gefammclt, originelle, mit

§umor begabte Tratten, bie fid) bi« in« t)orj? Hilter ®eif[c«|rifd)e unb bie

©abe, ju amufiren, bercarjrt rjatten. 3U Wefw ?lu«naf)mcn gehören aud)

bie ©reiünnen oon unauS|prcd)lid)er .§erften«gütc. bie eine lieblid) weiche

Ätniofpfjäce um uu« fdjaffen, bie wir wie 33eild)cnbuft atrjmen. $ludj 33e=

rüfjimljeit, 9ieid}tfuint f SJorneljmrjät fmb milbernbe Untftänbe für ,,ba« alte

2Bab". £icfe (Sigenfdjaften müifen aber in tjorjer ^otenj oorrjauben fein,

um ba« 33crgel)en bc« Hilter« ^u fürjncn; ifjrc
s
2Ibenbfoune muß Ott

ganzen Umgebung leuchten, $*on biefen SluSnarjmen abgefefjen, rjattc bie alte
'

ftrau bisher 53ebeutung unb ©influp nur at« ©attin ober Butter eine«

berühmten ober fjocrjgeftelltcu üflaune«. 2Bärc/jum SBcifpiel, je ein
vBort

üon rer ftrau föatl), trofc it)ier urwüdmgen, gcififprül)enben Trolcrie, auf

bie 'Jfadjroelt gefommcu, wenn fic nidjt ©oetf)e« Butter gewefen wäre?

Xie alte $rau witft irjica 3d)attcn oerau« in ber ältlichen ftrau.

Tic ii(tlicl)e batirt man ctroa oom (£nbc ber SMerjiget bi« jum fedjjigftcn

3al)r, b;e 5llte oom fedjygftcn, bi« fic baö 3 e^lid)e fegnet. 5)ie 5lcltlid)e

beult man iia) mit Vorliebe im 5?ilbc ber 3cf>wicgermutter, bie ^Ilte im

Si^c ber ©roßmutter; obiool)! nod) gan,^ junge ©rd^mütter giebt. 5>on

ber 2a^mtcgcimutter tjabc id) fdjon gefproetjen. 3d) bemerfe l)ier nur, ba<";

bie 2ttuttcr, wenn fic oon ^aiter 2eclcntonftruftion ift, fclbft ber eigenen

oertjeiratljeten Xod)ter gegenüber leidjt unter einem fdniHegermütterlid)cn ^e^

Wuütfctn leibet; immer muß uc auf ber $ut fein, um nid)t in bie sD?aa?t="
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unb SBiflenSfpfjäre t>on ^oc^tcr unb <Scf)roiegcrfot)n einzugreifen unb jutücf:

geroiefen ju roerben. Tod) id) rotü oon ber ®ro§mutter reben.

fiange, lange fefron fterjt bie Sfinberftube itjr leer, baS s
Jieidj, in bem

fte cinft unumfcfjränfte $erifd)errecfjtc übte, in bcm it/r #er$ Orgien ber ßuft

unb 38rili(tjfeit feierte, roo ein gefctjäftigcS «Sorgen unb Trmn it)re $t\t unb

'ü)x Kenten ausfüllte.

Ä<$, ©roßtnüttcvlcin, ©roßmüttcrtetn: roiHft Tu etroa in ber inber=

fiubc Teincr Toaster unterfriccfjcn? 33leib brausen! s
J?icf)t mcfjr .(petrfcrjerin

bift Tu bort, nicfft einmal ^tcct)ctrfd)erin ; nur eine fjörjere ßinbetfrau, mit

weniger Autorität als bie eigentliche Jfinberfrau, bie burd) Strenge unb

Reifen üdj behauptet, roärjrcnb ®ro§müttcrlein alä 2lngftmcier bei ben $inbern

üerfcrjrien ift.

Wn fagte einma( ein fünfiärjrigcö (Snfelcrjen, als id) e§ roegen emer

Unart fdmlt: „2lber (gkofmutter, Tu f)aft fjier gar nid)tä ju bebeuten!"

Uno cS mar ein tjerjig füRc» tfinb.

Unb bie $auptfad>e fet)lt: bie Siebe be$ tfinbeS. (JnFcaiebc ift ein

leerer Sarjn, ein Curuä im fparfamen ,£>au3f)alt ber "Dfatur, unb tonunt nur

in ?lu$nat)men üor. Ter ^nfiinft be£ .VlinbcS ift gegen ba£ &lte. Unb

bie ^iebc ber (Srofcmutter für bie (Snfel ift audj met)r eine faute de mieux-

fiiebe, in (Jrmangelung anbercr ergiebiger 9lnflammerungen.

Unb mitl ©ropmütterlein burctjauS bei beu (Unfein einen Stein im

üörett Ijaben, fo muß fte buref» allerlei Seiltungen, etma als Stjofolaben; ober

^pu-lfadjenüeferantin, um itjre ®unft but/len. Siebfofungen geboren in biefeS

föeffort niety.

Tie©ropmutter in ber Äinberftubc bei-Tobtet: eroig flicpenber CueÜ

für tfonflifte groifd)en Butter unb Tochter.

Unb bie (Eljrfurcfjt oor bem Hilter? 3n allen Tonarten, münblidj unb

fdjiutlictj, in ßirerje, Schule unb .paus roirb fte geprebigt. Tlxt Wedjt?

sJ?em. @t)rfurd)t f)eifd)t, roaS aufwärts ju^ötjen füljrt, roo Tempel ftetjen,

in benen (Götter rootmen. sJ(idjt aber rjeiicfjt (5rjrfurd)t baS ÖrrfaUenbf,

föücfroärtäroeifenbe.

^ietätOoHe Snmpatrjic, SBcrftänbnif? für iljrc $*ebürfniffe, Wadjüdjt für

trjrc Scfjroädjen, in einzelnen fällen Tanfbarfeit bürfen bie Gilten oon unS

forbevn
;

metjr nietjt. Ter IVenftf) roirb bod) nidjt alt au* SRotat, um einer

rror/en ett)ifd)cn Verpflichtung nad^ufommen: er roirb* gai^ oon felbft unb

feejr gern. Unb au§ purer Sclbfiliebe roiü er metft, roenu er aud) noch fo

alt ift, noch immer älter roerben.

3m ©olföfpricfjroort tjeißt e$: w Weun$ig %afyt ift iHnber Spott."

$d}, ber Snott fefct fdjon früt)er ein; er beginnt, fobalb ftd) bie Sdjroädien

be« flltcrö bemerfbar machen, unb roären e§ audi nur Webäd)tnif}fd)roadien
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ober fbrpctlidic Ungefcrjicflichfeiten. Die Aeußerungen bei Spottluft fann eine

gute ©rjiehung im 3aum galten; an it)re Stelle S^rfurr^t fcfcen: Da£

fann fie nicht. Die (Sfjrfurdjt oor bem Alter gehört ju ben 2Borten, bie

Schall unb -Mavid) fmb.

Unb ber Salon, bie ©efelligfeit? Sonberbar: wenn bie 3#enfa)en

nicht immer lögen, auch ba, roo Sfebcr merft, ba§ fie lügen, fo mürben üe

jugeben (münblitt) geben üe e3 ja aud} ju, aber bei ßeibe niajt gebrueft). baj;

bie alte ^rau im Salon, in ©efeüfdjaftcn unroiüfommen ift 3n ber s^egel

• geraden bie ®aftgeber bei ihrer ^Jlacirung in Verlegenheit, ba bodj ber münn=

liehe ©aft, je älter er ift, um fo jitirfere Abneigung gegen bie Wadjbarichaft

einer gleichaltrigen Dame l)at; oft nimmt er biefe Xifdmadjbarfdjaft gerabeju

übel. Unb tie alte ftrau neben einen jungen $errn ju fe§en: Daä ift beö

ßanbeS nid)t ber Braud}.

3m fennc eine alte, feljr muntere unb lebenSluftige Dame, bie auf;er=

orbentlid) gern in ©efeflferjaften ginge. Sic leimt aber jebe (Sinlabung ab.

AIS nach bem ©runb ir)rer Ablehnungen gefragt rourbe, antroortete üe in

ihrer fdjlejifcfcen Stfunbart: „Wem i8 fo ihrig.*

3a, ne hat Siecht Die Alte ift fo „ibrig". 2ßenn bie ftrau als

©efdjlechtSrocfen nicht mehr in Betracht fommt, interefftrt auch Unters

baltung nicht mehr. 2Ba8 fie benft, fühlt, urteilt, ift „long".

%üx ben alten Wann ift bie ©efelligfeit feincSroegS au?gefd)l offen.

3ft er im oorgerüeften ©reifenalter auch nicht mehr fchaffenSfräftig, fo ift

er boaj burch feine Äenntniffe, (Srfahrungeu, burch feine fojiaten ober öolitu

fd)cn Beziehungen jur 2ßelt immer noch teich genug, um ftreubc an ua)

felbft haoen unb Ruberen fdjenfen ju fönnen. Unb aufeerbem ha* « ben

ungeheuren Vorzug, fein „alteä SBeib" ju fein.

Unb h^t biefe 3urücf-- u"& Beifefcung ber alten ftrau feinertei Be=

rechtigung?

Sie hat eine Berechtigung, roenn auch fein Bcrftänbiger ben brutalen

Au»fprüchen beS befannten leipziger ArjteS, ber ba§ alte SBeib al§ ein Sdicufal

fcrjilberr, ^uftimmen roirb. Die Berechtigung liegt in ityrer Ueberflüffigfeit.

Dte ift unbestreitbar, roenn man bie heutige ©cfeClfdjaftorbnung in Bqug

auf bie ^rau als bie für alle ISroigfeit einzig normale gelten läßt. $)t ber

DafeinS&roecf be3 ilßeibeS — mic bie Majorität annimmt —
, Attnbergebären

unb .^inberaufjichen, fo hat fie, roenn bie tfinber erroachfen unb, ihren 3'uccT

erfüllt. Der 9tfof)r ^at feine Arbeit gethan, ber Wöhr fann gehen. 3n

oielen ftäüen läfct bie Ueberflüffigfeit nod) eine Steigerung ju: nc roirb jur

Saftigfeit, roenn — roie e8 häufig gcfch'teht — bie Alte für üch ftücf iulncn

unb Aufmerffamfeiten beanfprucht, bie ihren Angehörigen Opfer auferlcqen,

fei c8 an 3C'^ Behagen, C^elb. Die alte ^rau giebt bann nicht mebr:

üe nimmt nur.
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ftreilidj: bcm unabwenbbaren ÜWcnfc^cnfc^icffat r int Ijödjjien (Greifen-

alter ju pci fallen, entgegen Wenige. Unb ba Niemanb ben 3?olf«gebraud)

ber ölten 3nber, bie i^re ©reife auf bem ©ange« in« (Scfjattenteidj cut:

fanbten, wieber einführen wirb, fo mu& ben ?llter«fd)wacf)en bie £üfbereit;

fdjaft ber Emilie, unb n>o feine Dorfytnben ift, be« (Staates beiftefyen. Diefe

£ilfe wirb ja audj einmal ber Ijeute £elfenbe in Hnfprud) nehmen, wenn

ba« Hilter ilm gebrochen f)at. Unb bamit wäre bann boa) ein 3lu«gtcid)

jwifdjen ©eben unb Neunten rjergefieüt.

53ei ber erwähnten ßajligfeit fallt bie ftinanjfrage fcfymer in« ©enndjt.

3n ben l)ot]cicit, gebilbeten ®tänben fommt e« t>or, baß ein junger sD?aun

feine eigene Familie begrünben fann, weil er meiblicfje $lngel)örige unterfingen

ober erhalten mup. Tvurrfitluir taftet btefe finanzielle ^flidit auf bem $olf.

2)ie 93ebienfieten, bie non irjrem fargen ßorjn bie alte Butter erhalten mfiffen,

tlron e« ferneren £er$en«, faft immer ooö (Mroll unb 33itterfeit.

3$ traf eines Xage« mein SRäbcrjen— ein gute«, treue« ©cfdjöpf —
in ber tfücfje faffunglo« ferjlucfjjenb. %Iuf meine fragen erfufjr id), bap iljre

Butter (ne wohnte in einem Keinen ofipreuBifcrjcn Ncft) eine Neife untere

nommen Ijabe, um einen üerrjeiratrjeten <5olm, ben fte feit Dielen 3a!)rcn

nicht falj, ju befudjen. Tie Neife foftete fünf^elm ^arf. Um biefer fünf

jerm SDcarf willen beulte ba« 3ftabd)cn. <5ie unterftüfcte bie 3)?uttcr mit

jcfjn Wlaxt monatlia), — ber ,J>alfte iljre« ßofjne«.

3u ben allgemeinen unerfreulichen 23cgleiterfd)einungen be« Hilter«

qetjört ber 33crlufi ber Scf)önb,cit, — wenn folaje norfjanben war, wa« gir

nidjt fo häufig ber ftall ift, wie man bei ber ©egenüberfteflung r»on ^ugcnö

unb Älter an^uner/men pflegt. $n ben leeren Stäuben tritt bie 4>äplirt)f(tt

be« Hilter« bei ben grauen auffälliger rjeroor al« bei ben Männern. 3m
Sott bei ben dauern ift ber ©rei« nidjt rjübfdjer al« bie ©reifm.

3d) fdjalte Ijier ein, baß bic beutferje alte grau im Allgemeinen bni*;=

lidjer ift al« alte (Snglänberinncn, Umerifancrinnen, Norwegerinnen. &i ift

eine für beutfaVpatriotifajc ©emiitfyer unltebfame 2£af)rnel)iuung — auf

Reifen fjat man ©elegenljeit, fie ^u maefjen — , wie bie djarafterooUcn, intci

-

effanten $öpfe, bie fcrjlanlen, tjorjen ©eftalten biefer 9lu«(ünbcrinuen bie

unterfenteren, fetteren beutfcfjcn alten Tarnen mit ben nerfrtiwonunenen ^üqcu

in ben ©djatten gellen. Tie llrfacrje biefer (JrfaVinuna, fcljc id) menioer

in einer National- unb Naffcnmfcfjicbcnfjeit al« barin, baß in ben genannten

Nationen bie $auSmütter (in ben Ruberen Älaffra) feiten finb, grauen, bie,

wenn Urnen bie Objefte if)rcr Xrjätigfcit endogen nub uub it)r enger Jnier»

effenfrei« gefprengt ift, Iciajt triiq, ftumpf unb bief werben. Ta« geiftige

SSkftn fdjafft ftd) bic ^fmftoguoiuic. &'ir lefen in ben ©cfid)tcrn gewiffer-

maften $wifcf»en benßeilen; bnrd) alle Winzeln rjinöurd) leuchtet bie <3d>rift,
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bic eine Seele in bic 31*9* fdjrieb. 3<h roiebcrhole ein ©itat, ba§ ich fdjon

einmal anroanbte: „(53 iji eine ©creajtigftit auf (Srben, ba§ bic ©eftcrjter

wie bie SKenfehen roerben."

3)a$ Hilter jcrjiört bie Schönheit ber formen unb Sinicn. $>ie

iSirfungen biefer 3wpörung fönnen gemilbert, in nicht fetteneu $äUen aufge=

hoben roerben. 2Ilte Stauten pflegen ifjre äujjcre Srfer)einung ju ücrnadjläffigen,

rocil Tie glauben, e$ fei ja ganj gleichgiltig, wie fte auSfefjen. Sie jaulen nidjt

mehr mit. 2Ber achtet ihrer? So machen fic fichS menigftenä bequem.

Sie ^aben Unrecht.

3cf) möchte, baß bic alte ^rau jidj »eip fleibe. 3<h meine, ihr gebührt

bic tfarbe, bie bem ßief)t oerroanbt ift. (£tn>a8 ^rierterlieheS, (SrbentrücfieS,

ßid)tfucficnbe3 möchte id) nn ihr fet)cn. Slber nict)t nur ein faum noch

moberner StjmboliSmuS, auch afthetifdje ©rüube fpredjen für ba3 roeipe Kleib.

9Hcmattb foötc mer)r bic ^Regeln ber 3Ieftl)ctif beobachten al§ bie alte $rau.

^einlidjfte Sauberfeit unb Sorgfalt in ber Körperpflege, in ber Reibung

fei irrr ®efefe. 3ur Körperpflege gehört jebc Slrt t)t)gienifel)er Vorforge, ge^

hört SllleS, roa« gut (Spaltung ber Kraft unb ©efehmeibigfeit, jur 55er-

meibung Don Sdnoerfäfligfeit unb ^ettleibigfcit bient.

s
JD?an mirb cinroenben, baft bic alte $rau ben Spott Ijerau^forbcrt,

roenn fic Dinge tfjut, bic ihrem Hilter nid)t angemeffen unb. 9?idjt ange=

nteffen finb ober nid)t für angemeffen gelten? Dicfer Unterfd)ieb ift mistig.

$on 3>cm, maS für unaiigcmcffen gilt, beruht bas Reifte auf ©ctoormheit

unb 3c il0orurt l) c il- 6in beweis bafüv ift, baR ein llmn, ba3 bie" alte

^rau lächerlich mad)t, bei bem gleichaltrigen Wann Beifall, oft ben aücr=

leMjaftcftcn, finbet. (Sine alte fyan mit Sajlitt|d}ur)en an beu tfüijen, auf

bem 1>al)rrab, auf bem ^ferb: läcr)crlid); ber achtzigjährige Woltfe auf bem

$fcrb murbc aU eine berounbern$rocrthe ©rfdjeinung angeflennt; unb bem

roenbärtigeu Sd)littfd)ul)läufcr folgen nur njol)lmotlcnbc 33licfe.

Weine Kinttjeit fallt nod) in bie 3*tt, roo ein meiblichcö 2£cfcn auf

bem (Sis Staunen unb (Sntrüftung erregte. |>ätte ich in meinem füitfuttb*

lücrygftcn 3cirjr einen runben .£mt mit 33lumcn getragen, bie Strafen;

jugenb hatte hinter mir Ijcrgejubelt. <£>cutc trägt bic Vierzigerin ben fclbcn

.put wie iljre £od)ter; unb mau finbet ei in ber Orbnung.

Gute fcchjigiährigc Same meiner Vefanntfchaft mottle auf 2lnratt)en

irnes ÄrjteÖ, einer Vlutftotfung megen, reiten: natürlich nur in ber 33al)n.

Sic gab e3 roieber auf, meil fic bie 2Btfc= unb Spottreben ihre* 93cfannten=

fctiffS nicht ertrug. (Sine anberc, mir ücnuanbtc alte Dame brannte barauf,

beu Vortrag eine« beftimmten Uutüeriitätprofcifor* ^u hören. Sie hatte

nicht ben 3Rutt), uch ben oermunberten Vlicfcn ber Jünglinge augjufcfccn.
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.fröre, alte ftrau, roa« eine anbere alte $rau Dir fagt: Stemme Dia?

an! £abe SJZuth $um Öeben! Denfe feinen Slugenblicf an Dein Hilter.

Du bift fec^^ig ^oijxz alt. Du fannft fiebenjig »erben, adjtjig, fogar

neunzig. Die ^üngften fönueu cor *5Dir in« ©rab freigen. Den Dob oov=

ausbeuten, üorauSfüfjlen, ^eißt, ihm entgegeneilen, Ijetßt, bie ©egenroart

entrechten. 2Benn Du nur nod) einen einzigen lag lebft, fyaft Du eine 3 Us

fünft cot Stfr. Da« 2ebeu tfl ein Stumpf. Stile fagen e«. Sftan fämpft

gegen fteinbe. Da« Sitter ift ein geinb. kämpfe!

Dfm> roa« Dir ^reubc ift, fo roeit Deine ©eifte«* unb tförperfräfte

reiben, ©crabe, roeil Du nid)t mehr lange 3"t tor Dir fmft, fdjöpfe jebe

Minute au«. Tie t^eofop^ifc^e 33orfieCluug : je reicher an £>irn unb §erj

mir in« ©rab fteigen, um fo glorreicher mirb unferc ÜBieberfc^r fein, ift

ton feierlicher Vornehmheit.

(Spotte be« Spotte«, mit bem man Dich cinfd)üd)tern, Dir bie

Dl)ürcn jur <jrcube fperren min. Da« blecht, ju leben, fyat ba« ilinb roie

bie ©reifm. 28erbe immerhin alt für bie Ruberen: nid)t aber für Did).

2Ba« ^abt 3hr Uten benn nach ber ©efcHfchaft — bie längft über

@ud> rjinroccjqegangen ift — $u fragen? 2Ber oon ber ©efellfchaft nid)t«

mehr roiö, l)at nicht« mel)r oon tt)r ju fürd)ten. Da« ©rab gönnt Seber

un«. Dudmaufcr %t)x\ 2Ba« \)oxd)t 3hr no^ immer auf 33eifaü unb

3ifrf)en ber ©cfeflfd)aft?

Senn 3hr ßufi unb Äraft ba3u habt, fo rabelt, reitet, fdjroimmt,

entbedt auf Reifen neue Schönheiten, neue 2Bcltcn. Sin fcd)«unbfiebcn$ig=

jähriger beiühmter englifdjer Slrjt erjagt oon feinen laugen $t\imcltitten

bur\f) bie 2Büfte. 5Mellcid)t fönnt §l)x ftarf roie biefer Slrjt roerben unb,

roie er, auf Kamelen burd) bie $>üfte reiten. 2a§t (Sucr roeifc« §aar, roenu

3l)r e« habt unb e« (Sud) bequem ift, frei um ba« .jpaupt roaUen. 9)?ud)t

ßud) unter bie Öernenben. Söeinatje fommt e« mir läcr)erlict) oor, bafi 3(>r

@ud) fd)ämt, nod) nad) 2Biflen ju trachten, als roäic ba« Slbftcrbcn ei«

lieblich ernfie« ©cfdjäft, ba« ju fjenumn inbejent roäre. Gin 93aum, oud)

roenn er aU feine ftrüdjtc Vergab, lebt fort, prangeub in ber neuen 3d]i:u=

heit berbftlidjcn ßaube«, bi« er am iföinterfrojt ftttbt.

3dj fenne eine brciunbficbenjigiährige ©rciun, bie anfängt, Sateinn'd)

lernen; freilich nimmt fie ben Unterricht in einem cntlrgcucn %\rAl\

m

ihre« ^arfc«, bannt fein ßaufdjer itjven ^reocl crfpiiljc. ©ine Hilbert feinte

ich: al« Die merfte, bail ©orle unb 2Iu«brürfe für Ta3, toai jie fa^en

rooDte, ihr ju fehlen anfingen, gemattete ne ben ©cl)irnncvücn biefe« CSr-

fd^laffen ntd)t ob,nc 2Beitcrc^. &Jie ein ^iinb fid) übt, fpiechen ju lernen,

fo übte ne ü4 e« nicht ju oerlernen. 3ic hielt ud) ÜWonotoge, SortrftY.c;

mit feiner Äunilt feffclte fie ihr flie^enbc« ©ebädj'nif;, cifcuic e§ \um V., il
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burdj eine mufterrjafte Drbnung. Sie fdjrieb ein tagebudj, um fldj über

ifjre ©cifieSüerfaffung föedjenfdjaft ju geben. Unb fte braute e8 $u erftonn*

(tdjen ©rfolgen.

tflagft Du, Alte, baß bie SRcnfdjen mdjtS mefyr üon Dir miffen

motten? Unb motten bie 3*bifdjen, mcift Ättjuirbifdjen nid)tö metjr üon Dir

njtf)en : e8 giebt UeberfinnlidjeS. S3abe bie (Beete im OTonblie^t ber ©cijier.

Sinb nur Icbenbige Sflenfdjen greubenbringer? Da ift bie gan^e fyolbe unb

milbe Watur mit if)ren ©eljeimniffen unb Offenbarungen. Da fmb bie

liiere. Die miffen nichts üon Alter unb £ttfelid)feit. Die lieben Dien, um

£effen mitten, mo« Du an tynen tyufi. Da fmb üor Ottern bie Doten.

9Jht itjnen rebet man oft beffer alg mit ben ßebenbigen. Dura? iljre SBerfc

leben fie un§. Unerfdjöpflid) fmb bie Sdjäfce an ©eifi unb ©emütb,, bie

fte bergen. So rebe nidjt üon ©infamfeit.

9J?an Ijat Did) bie 3öuberfprüd)e nidjt geteert, mit benen man biefe

Sajäfce fcbt? %a: Da« ift«.

Die 3"*""^ »«b biefe föatfyfdjläge, bie ber ©cgenmart gelten, nid)t

brausen. ®lid) bi«f)er ba8 2o8 ber atten grau bem bc$ Abgebrannten, ber

trauernb auf bem ©rabe feirter §abe fauert: mu§ e8 fo bleiben? Wein.

Die Ucberflüfftgfeit ber gealterten unb alten grau auf bie üon ber 9totur

gefegten, unüberfdjreitbaren ©renken $u befdjrönfen, mirb eine ber Ätonfe--

quenjen ber grauntberoegung fein, ©egen ben £ob ifi fein $raut gcmadjfen;

aber gegen ben ju frühen £ob be$ 2Bcibe§ fmb üiele ßräutlcin geroadjfen.

DaS ftäftigftc l)cipt: bcbingunglofe Emanzipation ber grau unb bamit bie

ßrlöfung üon bem brutalen Aberglauben, baß iljr DafeinSredjt nur auf bem

©efdjlccfjt beruhe. Webt ber grau einen reid)eien 2eben3inf>alt, einen 99eruf,

praftifcfjc ober geiftige 3>ntereffen, bie über bie engere gamilte rjinauSragcn,

bie ue, menn fte alt mirb, in bie große 9Jcenfd)b,eitfamilic einreiben, fte burd)

bie ©emeinfamfeit fötaler ^ntcreffen mit bem allgemeinen fokalen Öeben

oerbinben. Stellt fte auf fid) felbft, ftatt immer nur auf Anbere. Sinb

bic Ruberen üon irjr gegangen: fie bleibt immer übrig; unb ift üdj nicfjt „ibrig."

Anbauernbed Staffen, fei e3 mit ,§aub ober $opf, mirb, roic ba3

Cd bie SJfafdune, iljve Heroen-- unb ($cf)irnfräfte elaftifcü, erhalten unb it)r

eine geiftige Canglcbigfeit oerbürgen meit über bic ^,al)ve tjtnauS, bic bi§l)er

für fie ben Abfdjicb oom ßcben bebeuteten. Untrjätigfett ift ber Sdjlaftrunf,

ben man Dir, alte grau, rcidit. Irinf ifmnidjt! Sei (StttXlS! Schaffen ift

greube. Unb greube ift faft 3ugenb. ^ebroig Doljm.
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Hur ein Lieutenant
. . . Xer »orgefc0te foa nid)t nur bureb,

febl auf bie ibm Untergebenen wirren, fonbern
v

aud) burd) fein ©etfpiel in «Pflichterfüllung unb

HuSbauer bei Slnfirengung unb Entbehrung,

«orfdjrift ber «engalifdjen Sltmee.

Mobbn Sief mußte fein Eramen in ©anbfjurjt macfjen. Er mar ein ©entle-

man fd)on, eb,e er im 9Jcilitärmochenblatt ftanb; unb als bie Staiferin öer-

fünbete, baß ber $err Äabett SRobcrt $anS Sief bei bem Xail.£roifter>9tegiment in

Ärab Eotyar als Unterlicutenant angepeilt fei, mar er Cffijier unb ©entleman ju-

gleid), — ftdjer olfo fetjr beneibenSroerth. 3n ber ganjen ftamilte Sief mar große

ftreube. SWama Sief unb alle fleinen Siefs fielen oor $obbb auf bie Änie unb

(freuten bem gelben Seibrauch.

^Papa Sief mar einfl oberfter JBermaltungbeamter im Xiftrift ber 6b,ota«

^ulMiui Innüou grtuefen; burd) oicle jmeefmäßige Einrichtungen blatte er für baS

Sohl beS £anbeS unb feiner brei SJciHionen Einwobner geforgt unb fein iöefteS ge«

tbau, um überall ba jroei (AJragfjälmcfjen wadjfen ju laffen, wo früher nur eins

flaut». Xaoon wußte in bem fleinen englifdjen ©täbtdjcn freilief) fein "Ißenfcb, Etwas

;

er war eben nur ber „alte SJcr. Sief" unb Wiemanb backte baran, baß er neben«

bei oueb 3nbaber eine« inbifefjen OrbenSftemS mar. Er flopfte $}obbu auf bie Sdjulter

unb fngte: „XaS Ijaft Xu gut gemacht, mein <Sofml"

Xa bie Uniform fefjon oortjer beftetlt mar, fo folgten jefct Xage ber reinften

ftreube, benn 33obbn nahm in ben oon Xamcn überflutbeten XenniSpartien unb

Xh«f)dllad)ten beS «StäbtdjenS feinen oerbrieften Stang als wirllidjer „$>crr" ein;

unb id) barf wof)t fagen: hätte fein Equipirungdlrlaub nod) länger gebauert, bann

bätte er ftd) in mebrere junge SJiäbchen jugleief) oerliebt. Meine t'anbftäbtrfjcn ftnb

immfr oott üon nieblidien ajeabdjen unb bie jungen ?eutc fahren gern aufs ?anb,

um bort it>r VebenSglücf ju fucb,en.

„3n 3nbien", fagte ^apa 2iMef, „ifl nod) Etwas ju b,olen. 34 mar breißig

3al)rc lang brüben unb mürbe, weiß $ott, ganj gern nod) einmal mieber hingegen.

Senn Xu ju ben £ail=XwiftcrS tommft, btft Xu mie 311 £aufe, benn ben alten

Sief uon Ef)0ta 33ulbana bat nod) Meiner öergeffen unb bcSljalb werben motjl alle

8cute freunblief) ju Xtr fein. Xte Butter fann Xir nod) meljr barüber erzählen

als idi; aber Gin« oergiß nid)t: .'palte feft am Regiment, ipobtt), — bleib beim

Regiment! Xu wirft nod) tennen lernen, wie fid)"Me nod) bem (^eneralftab brängen,

wo fic (Wort weift mcld)en Xienft erlernen, nur leinen ^-rontbienft. Xid) wirb eS

ouL'cidjt aud) reizen, ben Ruberen JU folgen. 2lber fo lange eS nad) Xcinem eigenen

Stilen get)t — unb id) habe iqn Xir ja jefct flar gemadjt -: bleib in ber ^xont,

nur in ber ^ront unb immer in ber ^xoni. Siel) Xid) oot unb laß Xid) nid)t

auf Ouerftftreibeu mit anbercu bummeu 3u'>fl°n ein unb fonuue mir nidjt cine§

fd)öuen XageS mit ber JKclbung, Xu fjabeft Xut) in eine ^rau öcrltcbt, bie jwanjig

3a|« älter ifi als Xu. So. Xa§ ift Vilich."

Wiii biefen 9iatl)fd)lägcn unb mehreren anbereu uon gleicher Sid)tigfeit ftarftc

^Papa "Zü\d feinen itfobbn, b:S fd)ltrßl:d) bie leUte, fd)rcrfhd)c Jiadjt in ^ortSmoutl)

tarn, iüo bie Cffijierequaniere oiel inclir ©ewob,ner bitten, als nad) ben ißcftiinmungen
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erlaubt war, unb wo bie ©djtffsleutc fi<h oor ber Stoffe oon SranSportmann*

f$aften gor ntd)t retten fonnten; tt war ein roilbeS unb lautes .fun unb $cr oom

Serft'£{)or bis ju ben ©äffen Don Longport; baS SBeiberüolf oon ftratton fam

jum Ueberfluß aud) nod) baju, um ben Cffiueren ber Äöntgin baS (Sefidjt 3U ^erfcotjen.

Sobbü 5Bicf fam aud) nid)t ohne eine gebörigc Sdjmarre auf feiner fornmer*

fproffigcn 9?afe baoon unb mußte nun feine fdjon im Boraus fecfranfe ÜJiannfdjaft

ins ©djiff manöoriren, wobei er als 3u9aDe fünfjiQ höhnenbe ^aucnjinttw um
fidj oerfammelt fab; 3"* ium ^«imwclj hatte er babei nidjt, bis bie „2)falabar"

bie ÜDiitte beS ÄanalS erreicht hatte, unb aud) bann nod) befianben feine Regungen

barin, ein ©iSd)en bie Soften 311 reoibiren unb einen Unfall oon @cefranfbeit ju ertTagen.

£>ie Xail'XroifterS waren ein gan*, befonbercS ^Regiment. Üöer fte nur oon

Seitem fannte, fagte, baß mit ihnen nicht gut Jtirfdjcn effen fei. Qkxt inneren

$erf)ältniffe beruhten $um größten Übcil auf (#unfhr>irtbfd)aft. 33or etwa fieben

fahren t^atte ber bamalige Oberft einmal in oierjehn furdjtlofc 9lugen oon [toben

fhammen Lieutenants geblictt, bie gerabe wie bie Äirdjenlidjtcr baftanben uno fämmt-

lid) in ben ©eneralftab wollten. Xa hatte er ihnen aber geantwortet, er fei ein

Oberft oon ber Xruppe unb woüe in beS 2)reitcufels Tanten feine oerflirte .Hinoer-

fmbe oon zweimal oerflirten 3Jiild)fIafd)enlutfd)ern fommanbiren, bie bod) nur «lei-

folbaten«<Sporen trügen. <£r war ein rauber ÜDfann. £c$balb griffen bie Slbgcblttjten

jur Lift unb nahmen ben @pott ber öffentlichen Meinung \u ibrem Ser^eug gegen

benOberficn; fie festen baS ©erüdjt in Umlauf, junge Leute, bie bog 'XaiUXmifter-

Siegimcnt als Sprungbrett ?um ©cneralftab benutzen wollten, t)ättcn manche harte

Prüfung }U erbulbcn. Unb babei bat bod) ein Regiment eben fo oiel $Hed)t auf

Sktjrung feiner ©ebeimniffe wie eine £rau.

S2US Öobbq oon 2>eolalt aus bei ben IaiU£mifterS angefommen war unb

fidi notdürftig eingerichtet hatte, würbe ihm utnadjft, böflid), aber beftimmt, flar

gemadjt, baß fortan baS Regiment fein $atcr, feine Üliuttcr unb fein unlöSlid) an»

getiautc« Crbemcib fei unb baß es fein fdjmevcrcS Unrecht unter bem weiten Rimmels»

jelt gebe als baS: bem 9leguncnt Sdjanbe ju bereiten; bem Regiment, i>aS beffer

als alle anberen fd)icße unb ftrammer erenire, baS flottette, tapferfie, bcrüfjnitefte

unb überhaupt in jeber Schiebung baS beflc Regiment in allen oier Rimmels-

rid)tungen bc$ ÄompaffeS fei. ©ämmtlidie Paritäten beS üaftnoS würben ihm er«

flärt, oon ben großen, gnnfenben golöencn (Bö&en aus bem Sommerpalafi oon

geling bis ju ber mit Silber oeqierten Sdjnupftabaföofe aus .^orn, einem ©e»

fd)cuf bes legten Mommanbeurö, beS felbcn, ber mit ben lieben Lieutenants bie

3U:Sfprad)e hatte. Unb jebe ber (JJcfdjidjten erzählte ihm oon Kämpfen ohne furcht

unb frembe -Vilfe, oon ^rcunbfdwft 31t Jtatbolifen unb Klüvern, tief wie bte 'See

llltb feft wie ber Xritt bor 9{cferoccompagme, oon ^'lii^ridjnungcn, um bie bort ge.

rungen werben mußte, unb oon bem ööfligen SCufge^etl im Regiment, baS oon

jebem Stnjflnetl baö Vcbcn forbern tanu unb bo^ ewig leben möge, — .v>urrab!

@r fam manchmal aud) tu biettfUtdp ^erübrung mit ber »egimenttfahne,

bie auf tbrer abgetauten Stange auSfal) wie baS .putfutter eines SRaurer*. öobb^

fmete nid)t oor itjr nieber unb betete fte aud) nidjt an, weil euglifd)e Lieutenant«

baut feine Anlage haben, ^enn fie ihn aud) mit tfbrfurd)t unb anbercu cMcn

«mpnnbungen erfüllte, fd)tmpfte er mnerltd) bod) über ihr ©cioidn.

3)aS 3d)önfte mar aber bod), wenn bie £aU*$nri&T* on einem frild)en
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Moüembermorgeu gu einer Hebung auSrücften. Cime bie Äbfommanbirten unb

ftranfen roor baS Regiment 10HO iDiann ftarf; unb i*obbi) mar tfiuer Daoou. £enn

jefct gehörte er bod) als Lieutenant ber Jyront an, nur ber ftront unb immer ber

ftront, roie baS Stampfen oon mjeitatiienöeiubunbcrtunbiedjjig feften, fricgsbrüiid)«

baren ©tiefein befugte. Qx mürbe ntd)t mit Xcigbtou oon ber reitenben Ratterte

getaufdjt haben, ber bod) nur immer mit £>üf)! unb^ottl in einem Raufen Staub

fjerumauirltc; aud) nid)t mit §ogan-?)ale oon ben Seiften $ufaren, ber ieme

Sd)roabrou felbfi auf Motten einiger ."pufeifen gegen MeS führte, roas fid) nur

einigermaßen lohnte; aud) nidjt mtt 2\d ^oileau, ber nur ieinen abfcfjeulidj blauen

unb golbenen Xurban geigen roollte, roenn bie
k

-Öengalifdun Steiter auf ihren il*e?pcn

hinter ben trägen SalerS ber beißen .^ufaren berfegten.

XaS (Mefed)t mg ftd) faft ben ganzen falten unb Maren Zag über bin unb

Öobbt) fühlte eine flcme töänfebaut ben dürfen herunterlaufen, wenn er bav .Hradien

ber Saloen unb baS &infel'£infe( Xinfel ber leeren ^atronenbiilicn hörte, bie aus

bem Sd)loß fprangen; benn er mußte, baß er bieieS (*5eräuid) eines XageS im (irnfi

hören mürbe. 3um ^djluß fam ein glorreicher Eingriff quer über ben ^lat», —
bie Batterien fnalltcn jur größten ©uib, ber meinen .'putaren auf bie Kavallerie

unb bie Xaillroifi r$ jagten ein Sift) Regiment uor fid) ber, bis bie langen,

Dürren SmgbS cor (hmüDung umfielen. .
iöobln) mar fdjon lange oor ber iflttiag*»

jeit hungrig uno burfltg gemorben; aber bie Sdjladu batte ihn bod) begetftert.

9fad) ber 9iüdref)r hieß es mtebet m fraßen feine« (MüeterS — bcS £>errn

£ompagmcd)cfS — fifeen unb bem bunfelfteu aller bunflen (ikbeimniffc laufd)en: ber

Äunft, bie Leute *u bebanbeln.

„SBenn Sie bafür niebt baS rtdjtige (Gefühl haben", {lieg fficoere jroifcben

ben SBolfen fetner pfeife beroor, „werben -Sic aud) n d)ts erreicbcn. 2>enn über

«ins Püffen Sie fid) flar merben, «obim; menn aud) ber Xritt beinahe McS aus.

mad)t:biS mr.v>ölle, an einem CSnbe rem, am anbeten (Jube imeber raus, folgt ein

Regiment bod) nur einem iDtoune, ber bie einzelnen Herls uon ber richtigen Seite

anmfaffen oerftel)t, je nad)bem eS .'punbeferls, SdjafMerlS ober Sdjmetneferls finb.

„Ma, Xormer, mm «etipicl, gebort bod) ju ben Sd)af*fertS", meinte $obbo;

„er ftiert immer mic eine fraufe C?ulc."

„£a inen Sie, mein Sbu; dorntet ift fein eigentlicher SdjafSfopf, aber

ein gräßlid) fd)mieriger Solbat unb oor jeber Lumpenparabe reid)t ber Stuben»

ältefte XormctS Strümpfe |um öffentlichen (Maubium berum. 3)ormer, $u brei

Vierteln Xbicr, oerfriecht fid) bann in eine Gde unb beult."

„Soher roiffen Sie ba$ Mfles?" fragte *«öobbu bemunbernb.

„Gut (Sompagnied)ef muß fid) um foUtie Sachen fümmern; menn cr§ nid)t

tbut, pofftri Uliorb unb Xotfdjlag oor feiner SWofe, otme baß er es roetß. Xormer

mtrb ja gehäufelt, aber er fühlt es burd) fein birfes ^ell nicht hmbureb; er hat fid)

gan$ aufs Xrinfen gelegt, 33obbt), menn ütuer fo toeit ift, baß er nur noch an

baS Xrinfen benft unb fid) babuvd) felbft abftumpft, bann ift eS 3e^ ium ^ in>

greifen, um il)n aufmrüttrln."

„
s
ilber roie f ott man benn eingreifen? iücau fann bod) nid)t fortmälirenb

ben Leuten auf bem ftell fiijen."

„Wein; bie Leute mürben Csbnen aud) rieftg fdjnell begreiflid) madjen, uue

roenig fte fo mas lieben."

3
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Xer $ahnen*Sergcant trat mit einigen Sdwiftfrücfcn ein. SBährenb ffleoere

bie Sachen Mirellas, hatte ^obbp 3eit, nadijubenfen.

25ann fragte er, mit bem $efid)t eines ÜDtcnfchen, ber eine unterbrochene

Unterhaltung fortfe^cn möchte, ben Sergeanten: „3ft Former ein fd)led)ter äerl?"

„Wein, $err Lieutenant; er tfmt ftetS feinen 3)icnfi," antwortete ber Ser.

geant; unb ba er gern oiel rebete, fuhr er fort: „Sin fdjmutjiger Äeil ift er unb

für neue Sachen pon ber Cammer ber reine SJtrberb. <5r ifl ganj oofl Sd)tippen."

„Sdmppen? iJBo« für puppen?"

„$ifd)fd)uppen, Jperr Lieutenant; er roatfdjclt immer im ÜJioraft am ^-Iub

berum unb fctiabt ben Jifdjen, bie er fängt, bie Schuppen mit bem Taumennagel

ab." föeüere mar immer nod) bei ben Gompagnie papieren unb ber Sergeant, ber

fid) gern mit 8obbt) unterhielt, fuhr fort: „ftür geroötmlid) geht er jum Ingeln,

menn er fid) Einen gefauft bat, unb es heißt, je betruntener er ift, um fo mehr

ftifd)e fängt er. 3n ber Gompagnie nennen fte itm ben Xrerffifdjer."

Sienere unterfdwieb baS letzte SSlatt unb ber Sergeant ging.

„3ft £aS ein fchmutjigeS Vergnügen!" meinte Söobbp bei ftd) felbft; unb

bann fagte er laut ;u teuere: „§aben Sic wirtlich fo üiel «plage mit lormer?"

„®S gebt. Sehen Sie mal, er ift nie fo (Tanf, baß er ins Lazarett) gefdndt

werben fönnte, unb nie fo berrunfen, bafj er oon felbfi hinläuft. Stfeift ift et

mürrifch unb brütet uor fid) hin. ©r ift immer miötrauifd), menn man ftd) mit

ihm abgiebt; id) habe ihn nur einmal mit uim Schießen herausgenommen, er hat

aber nichts getroffen; nur mid) hat er angefdwffcn."

,,3d) merbe fifchen gehen," fagte Söobbp: „ich mietbe mir ein 33oot unb

fahre ben ^luij herunter, oon Xonnerflag bis Sonntag, unb ber licbcnSmürbige

Stornier Tommt mit, — wenn Sie uns Söcibe beurlauben wollen?"

„2UaS bod) bitfe jungen Leute für fomifdje Einfälle haben," fagte 5Rcoere;

aber fein £er$ mar eigentlich »oll freunblidjer Vlnerfennung.

3>tmnerftag früh fuhr $obbp als itapitän einer Tboni mit bem (Sememen

3)ormer als siKatrofcn flußabwärts. Ter (Gemeine ooru am ilAug, ber $err Lieutenant

am Steuer. Tormcr ftierte ctmaS ängftlid) auf ben Vorgelebten, ber mieberum ber

^urücfbaltung bc« (Gemeinen bie gebübrenbc 2td)tung ;o(Ite.

Sfcidj fcdi§ Stunben ging Tormer auf ben Steuert ut unb ftanb ftramm

:

„Venetben .v>c*rr Lieutenant: waren .<perr Lieutenant fdwn mal am Xurltam Äanal?"

„Wein," tagte **obbt) ffiid; „fommen Sie mal her: hier haben Sie ma*

ju fnabbern." 5ic aßen idnueigenb. SllS es übenb rotiTbe, fing ber (Mcmeine wiebei

an; vor ftch hin fpradi er: ,.$a, am Surbam Kanal marS, gerabc fo eine Wacht;

nädtfte ÜHcdie werben es nvölf Senate." (5r fteefte ftd) feine pfeife an unfc fagte

bis mr Schlafen« }cit nicht« mehr.

8lS bie iücoTgcnbämmcrung wteber aufleuchtete, nerjauberte fte baS ©rau

ber Uferfiridie in Purpur, (»olb unb Cpal; unb fclbft bie rumplige £boni, bie

mitten in ben ^enlidifeitett bevumidiaureltr, fonntc ben Raubet uidu fiörctt.

Ter (»erneute Former üeefte oen »topf aus ber Sdjlafbcrte unb fatj (ich bic

bracht ringsum an. „Jen uer tuet ter!" fagte er in el)rfurd)ttioUeni ftliifterton.

ftüt ben Neu bes Xagc* war er [tuuuu, aber um fo eifriger bei bem

febmufcigen .paubwerf bcS ^tft^e ^luSnelimenS.

XaS $oot fehrte Sonnabenb in ber lunfelhcit utrücf. ^on äWittag ab
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quälte ftd) Dormer mit (£tma$, baS er fagen roollte. £ber erft, al$ ftc bie Ingeln

unb ben ftang aus bcm ©oot geholt bitten, fonb er Söorte.

„$eqeif)eu $>crr Lieutenant", fagte et: „fönntc id) §errn Lieutenant nid)t

mal jum Xanf bie $anb geben?"

/Barum benn nidjt?" fagte So&bb unb fd)üttclte ibm bie föedjte. 2)ormer

gtng nad) ben $3ara<fen jurfnf , $3obba in bie SRcffe.

„(5r brauet nur etroa« 9Jub,e unb ftifdje, benfe id)," fagte ©obbü; „aber

ein grfi&Ud) fdjmteriger Äerl ift er bod). .fcaben Sie ibn fdjon einmal bie ftifebe

mit bem jj)aumennagel abfcfiaben feben?"

„Beiß ber genfer," fagte SReoeTe brei Soeben fpätcr : „2>ormer tbut jetjt

fein »efte«, um feine Sachen rein ju baltcn."

«13 ber ftrüfjUng ju Gnbe mar, beteiligte ftd) «obbu aud) an ber atlge.

meinen 3agb nad) (MirgSurlaub; unb iu feinem Srftaunen unb (Sntjürfen befam

*r brei iDionate.

„So einen jungen fann man gebrauchen", fagte fein (Sompagnicdjef oon iqm.

„Ter SBefte oon ber ganzen SReibe", fagte ber 2lbjutant mm Cberflen.

„$orKfs, biefer junge Xagebieb, füllte ^urücfblciben unb föeocre müßte ibn einmal

orbentlid) podjneljmen." '

Öobbn Teiftc fröblid) nad) Simla ^abar unb naf)m einen großen Äoffet oofl

neuer Äleiber mit.

„3>er Sobn üonSttid, — com alten 2öirf oon Sbota-^ulbona? ftraudjen,

bann mußt Xu ibn mal ju Sifd) einlaben", fagten bie alten §erren.

„@in netter 3»n9e
M

, fogten bie Mütter unb bie Üödjter.

„(^rftflafftg, biefeS Simla, gan* rei^enb", fagte SBobbü Sief unb befküte fid?

fdmeU ein neues v#aar .v>ofcn.

„$ier gebt c§ fd)led)t", fdjrieb flRcoere nad) noei Monaten an söobbü. „Seit

Sie auf Urlaub ftnb, haben mir baS 5'CDer befommen unb boJ Regiment ifl rcinroeg

burd)fcud)t baoon. 3lüe'bunbert &crle im Lawrctb, übcT bunbert in ben 3elten.

Ellies trinft, um lein lieber ju friegen. 3um ©rer$ircn fommen bie ßompagnien

ju fünf^eljn Kotten. Botin faum mebr für alle metne ttranfen in ben
S

-Äujjen=

börfern forgen. 9tm Liebften mödjte id) und) felbft aufhängen. SBai itt benn an

bcm $erüd)t, baö Sie einer üKiß ^paoerlen ben £of machen? .^offentlid) nid)t ©rnft.

Sic finb ja oiel \u jung, um fid) jo fdjroere Letten anzulegen, unb ber Dberft

mürbe Sie fdjteunigft oon bort jurüdbolen, menn Sie eS oerfudjen moflten."

Wiegt ber Obcrft, fonbern ein oiel böber ju refpeftirenber Kommanbant bradjte

$obbt) oon Simla mrüd. 2>ie Äranftjett batte in ben flußenbörfern um fid) ge-

griffen, baS '-Öajarfcft mußte aufgefd)oben roerben; unb bann fam bie tfad)nd)t, ba§

bie Xait Imiflerö in« Lager geben müßten, ©efeble fd)mirrten nad) ben (Murg$.

ftotionen: „Gbolera!" „Urlaub aufgeboben!" „Offtnere mrüdfebren!* >?ld), bie

iiJlacecb,aubfd)ub,e in bem nieblid) geftidten «afldjen, bie Spajirrittc, bie »alle unb

bie ^ictnidS, bie nod) alle auf bem Programm flauben, bie t^alb erflärte Liebe unb

bie ganj unbegabten Jtedjnungen! Cbne Durren unb oline ^ratjen, fmnell mie

bie ionga-^ofr fubr ober ein Worin ijalooiurte, eilten bie Offiziere 51t üiren vHegi-

mentem unb Batterien ^urücf, al3 ob t§ mr -VocfHcit ginge.

^Bobbo erbielt ben söetebl, als er geraöe 0011 einem ^afl in bor ^illa be*

^tcffönigö jurfntfebrte, 100 er . . . £od) nur bas >>oerlci) 3Jiäbd)cn mein, ma* »obbij

3^
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getagt unb um wie niete Üöal?er er für Den nädjflen Hatt gebeten barte. £er

nädjflc borgen fal) unteren $*obbi) fdjon, trofc flrömcnbem Siegen, bei 5er £onga>

^ßoft, Die roirbelnbe SDtclobic beS legten &SaljerS nod) im Cbj unb im Sinn bie

Sdjmerjen (inbernbe s
$fltd)t, nidjt meinen unb nidjt malten m bürfen.

„Hilter ftunge", rief 2>cigbton non ber reitenben Batterie burdi bie Dämmerung,

„ fahren Sie aud) mit biefer ^oft? Storni fahren mir ja mfammen. Cq roet)! 3$
glaube, id) b,abe anbcrttjalb ilöpfc! 25tc ©i^ung l)at bie ganje Wacht über gebauert.

<£« mürbe mir erzählt, mit meiner Batterie fielje eS äußerft fdjlcd)t. Steigen Sie

ein, ©obbtj! ^orroärts, Äutfcb,er!"

©ei ber UmbaUa. Station roarteten Cffiuere, bie ftd) über bic legten RaaV

rid)ten non ber betroffenen $arnifon unterhielten, unb ©obbn erjubr hier ben roirf*

liefen 3uftanb feiner Xail JroifterS.

„Sic ftnb ins l'ager gegangen", fagte ein alter <D2ajor, ber uon ben ©btft>

tifdjen in SWuffootie JU einem tränten @ingeborenemRcgiment gerufen mar; „fte

ftnb in« i'ager mit 210 Äranfen auf SBagen gegangen; 210 ^iebertafle allein.

Sie fetjen aus mie bie ökiftcr mit fjolilcn klugen. 2>ie fajlanfen Äerls eines Stobra«.

Regimenter b,ätten burd) ftc f)inburd) marfd)iren fötinen."

„Mber flc roaren bod) Me nod) fo munter unb lebenbig, olS id) wegging!"

„Keffer mär«, fte mären munter unb lebenbig, menn Sie mieberfommen",

fagte ber SJiajor grob.

93obbu preßte bic Stirn gegen bie ootlgcrcgnete ^enflerfdjcibe, als ber ifijagen

anfuhr, unb betete für bic (Sefunbtjeit ber £ail*Xroiftcr3. 21ud) bie 'Jcaini>2:al

Station hatte in aller Gile ibr Urlaubcrfontingcnt \\\ Xbal gefebidt; bie fdjaum-

bebedten ^onieS Don Xalbouftc = Roab trappelten mit iiireu legten Gräften nad)

9?atbanfot hinein, roäfjrenb Dom nebeligen Xarjiling bie &alfutta*^ofl bic legten

Rad)$ügler ber tleinen Stattet aufroirbeltc. Sie f oll te nun einen Strauß ausfegten,

bei bem roeber Diebaillen nod) (Jh.ren $u b,olen roaren, gegen einen ftummen fteinb:

bie fdnredlidje Atranfbett.

3n ber GJarni'on roar jebcS Regiment unb jebe Batterie auf ber ftludjt,

benn Seudje ift ein fdjlimmer 0*efetle, unb 3eber flimmerte ftd) nur um ftd), fo

baß ^obbt) feinen ffieg* allein geben mußte.

®r fämpftc fid) burd) ben Siegen ju ber prooiforifdjen 2T?effc ber £aiN

SroiftcTö; unb Reocre wäre oor ftreube, baS liebe ©efidit mit ben Sommcrfproffen

roiebermfehen, bent 3ungcn beinahe um ben £alS gefallen.

„Sie möffen bie l'eute roieber aufmuntern," fagte Rcoere; „bie Firmen haben

ftd) nad) ben erften beiben fällen in ihrer Dummheit aufs Zrinfcn gelegt. £aS

ifl ihnen nid)t auSmreben. Gmt, baß mir Sic roicberb,aben, «obbu. SWit ^orfiß

ifl nid)t oiel anzufangen."

Deigbton fam Dom Slrtiüerielager herüber unb machte ein trauriges Wittags»

mat)l in ber SJieffe mit; jur allgemeinen Ricbcrgefdilagcnbcil fteueite er babura)

bei, baß er faft über ben traurigen 3 ll fta"b fen»cr geliebten Batterie meinte, ^orfiß

leifletc ftd) bie (frttärung, bie Cjfiiiere fönnten babei bod) nid)ts auSndjten unb

eS fei baS Jöernünftigftc, baS gan.jc Regiment ins £a$arctb ju fdjiden unb bie

2)oftoren nad) ben Veuien feben $u (äffen, ^orfiß ftarb fafl oor 91ngfi unb fein

(BcifleS^uftanb murbc aud) nid)t beffer, als Rcoere gan^ fall fagte: „SSiffen Sic,

roenn Sic fo benfen, bann ift cS beffer, Sie gcb,cn möglidjft balb fort. 3^9«"^
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eine @$u!e fönnte uns fünfzig gute Leute für @ie Riefen; aber es forbert 3eit,

(»elb imb einen gemiffen Mufwanb oon Arbeit, ein Regiment auS^ubilben. 9Bir

fino \vol)l nur Sbtctwcgm inS Lager gegangen?"

Trotjbcm blieb ^orfiß oon f?tner fturdjt weiter befeffen; unb ber ftrömcnbe

SRcgen fonnte fie aud) nidjt oerringern. 3\vti Tage fpäter ging er oon biefer 5R}«lt

in eine anbere über, reo nad) <D?enfd)cnr»offen auf bie Sdjwädjen bcS ftleifdjes

ftüdTtdjt genommen wirb.

SRörrtid) bliefte ber ^elbroebcl beS Regiments burd) baS <Sergeanten»2Nefc.

jelt, als bie >Jcad)rid)t fam.

„Xa getjt ber fd)led)tcfic oon innen," fagte er; „nun tjott e$ nodb, ben beften:

bann iÖS aus mit ber .ftranttjeit."

T)ie (Sergeanten fduoiegen; bann jagte einer: „Wein, gr barfS nidjt fein";

unb 8fle wufjten, wen TraoiS mit „bem bcflen" gemeint patte.

©obbi) lief burd) bie fyhe feiner (Sompaguie, trbfletc unb fdjalt (jebod) nnr

in ben ©renjen ber ©orfdjrift) unb munterte bie 3ü
fl

l)a ftcn auf; feine ©timme

mar toic baS Sonnenlid)t, baS manchmal, aQerbingS nur oerbüftert, burd) ben Siegen

frrafylte, roenn er fte bat, guten SUiutljS )U fein: ibre Leiben mürben nun balb enben.

9luf feinem bunffen s#om) jucfeltc er ring« um baS ^lußengatter beS Lagers, um
bie Leute aufzuhalten, bie mit bem angeborenen llnucrftanb beS brttifd)cn Solbaten

immer gerabe in bie oerfeuditen Törfer fpa^irten ober fid) aus ben überfdjmcmmten

ÜNoräften fatt trinfen wollt» n; bie Weängftcteu rüttelte er mit energifdjen Sorten

auf unb mehr als einmal faft er bei einem ©terbenben, ber ohne ftreunb mar

unb feinen LanbSmann tjatte: er organifirtc mit bereife oon &affcrn.©anjoS unb

angebrannten Dorfen einen 'tteger Sing Sang, wobei bie Talente beS ^Regimentes ftd)

geigen fonnten unb qewöbnlid) bie neuften tftoifenbauer oer^apft würben.

„§ie ftnb fo oiel wertb mie ein balbeS Tubenb oon uns, ©obbu", fagte fein

6t)cf, als iljm einmal feine anerrennenbe ^-reube überlief; „wie, jum Teufel, machen

<Sie TaS eigentlid)?"

©obbo antwortete nidjt; aber nenn Neuere in bie ©rufltafd)e feines Lieute-

nants gefeben bättc, würbe er bort ein ^äffdjen unbcutlid) gefri^eltcr ©riefe gc

funben baben, bie ib,m oon ber v.Wad)t bes jugenblidjcn .s>r$enS erjäblt bätten.

©obbü bcfain jeben jweiten Jag einen ©rief; bie 9ffcd)tfd)reibung war jwat nidjt

ofjne Tobel, bcr^nbalt aber mu& wot)l immer redjt nifriebenfiellenb gewefen fein,

benn ©obbu« klugen leudjteteu über jebem ©rief unb er oerfiel, wenn einer fam,

immer für eine Seile in ein fi't&cS Träumen. Tann fdiüttelte er feine gefilmten

Dorfen unb mad)te fid) oon Beuern an bie tfrbeit.

2Bober er bie 3)Jad)t nabm, mit ber er bie .^erjen ber raubefien Krieger —
unb bie Tail>TmifterS tjatten wirllid) rcd)t ungefd)liffene Tiamanteu in ibren Reiben -

betjerrfdjen fonnte, war fowoljl für iemen Hauptmann als aud) für ben -Vorm

Oberfien ein SRättjfcl. Ter >7iegiincnt*pfarrer fagte ibuen nur, baf? in ben Va^aretb-

gelten fet)r oiel fjäufigcr nad) ©obbn gefragt werbe als nad) St. iSlirroürben .v>errn

3obn ©mmert).

„Tie Leute fd)einen Sic gern }U babeu. Sinb Sie oiel bei ben .UraufenV"

fragte ber Oberfl, ber feinen täglichen i)hmbgang mad)te unb ba'jci in einem grim-

migen Ton, ber aber feine innere ©ctrübmjj nidjt gan^ oerbergen tonnte, bie Leute

anfdjnaujte: fte foflten ftd)S gut geben laffen.
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„3dj gebe nur mandjmal ju bcn Äranfen", fagte ©obbp.

„SBürbe an Sfaer ©tcüc nicht ju oft babin geben. Soll ja nict)t anftecfenb

fein; aber e« hat feinen 3lue£*» f|d) minüfc einer (8efab,r ausutfefcen. Unb wo«

foflen mir machen, roenn Sie ficfi legen? «erftanben?!"

Sed)« £age fpatcr watete bev ^oftbeamte nur unter ben äufjerßen @tf»niicTig-

feiten mit ben ^oftffirfen nad) bem Lager binau«, benn ber Stegen fiel in Strömen,

©obbo befam einen ©rief unb nahm tyn mit in fein 3clt ; unb 00 D0$ Programm

für ben Singsang ber nädjften 2Öoa> fdjon jiemlid) fertig mar, madjte er fid)

bran, ju antworten, ©ine ganje Stunbe lang frifcclte bie fteber ungefdjidt Aber

ba« Rapier, unb wenn einmal feine innerften (Hefüble über Normal 9httl fliegen,

fteefte 53obbn bie 3ungenfpit$e Ijerau« unb ftöt^ntc heftig. (Sr mar an ba« 33ricffd)reiben

nid)t rcdjt geroöbnt.

„SJerjcibeu Sie, $crr Lieutenant*, fagte eine Stimme am 3cltau«gang : „^em

£ormcr gef)t« fetjr fchledjt unb bie 2)oftor8 imbon Um aufgegeben."

„Lag midi mit deinem Former jufrieben", [djalt 33obbb, fubr aber mit bem

Löfdjblatt über ben halb ooflenbeten örief. „Sag' ib,m, td) mürbe morgen fommen."

„§err Lieutenant, e« gebt il)m aber mirflid) furd)tbar fdjledjt", fagte eine

jögernbe Stimme, roiüjrenb ein^aar fehroerer Stiefel unentfdjieben bin« unb bertrampte.

„
sJla ja, — unb?" fragte SBobbt) ungebulbig.

„$err Lieutenant nehmen c« boffentlid) nid)t übel: aber er fagt, e« mürbe

beffer, ruenn ber f)err Lieutenant mal ju iljm fämen."

bann fommen Sie mal erft au« bem Siegen fjerau« unb marten Sie

hier brin, bis id) fertig bin. Sa« $fft ©inem für Sdjercreicn mad)t! $ier if*

"öranbn, trinfen Sie; Sie fönnen« braudjen. So, nun foffen Sie bier an bcn

Steigbügel, unb menn ber ^onq ju fdmeU gef)t, bann fagen Sie«."

(^eflärft burdj einen SSier.ftinger^cipp, ben fie ohne 21ugen$n>infera bemältigt

batte, ronnte bie Orbonnanj mit bem glitfdjenben, oon Scannt? bebeeften unb äu&erft

oerärgerten vHonh Sdjritt balten, ber ftd) jum Lataretbjctt fcbleppte.

2)em Gemeinen Former ging e« mirflid) „furchtbar fd)ted)t". (£r mar bidjt

oor bem 3ufammcnbrud) ber Leben«fräfte unb fein Lanb«mann mar ba, ber ftdj

um ihn fümmerte.

„flber 2>ormer, roa« mad)en Sie benn?" fagte ©obbn unb beugte ftd) über

oen 2Kann. „©eben Sie gar nid)t mehr ftfdjen? 3<*) bad)tc, mir roottten noch

öfter« jufammen angeln."

2>ormcr beroegte bie blauen Lippen unb Werte mic ein tMcift: „3di bitte

§errn Lieutenant um ÜUcrjeitjung, menn id) Sie jefct ftörc, aber fönnte ich .perrn

Lieutenant nicht einmal bie $>anb geben?"

SBobbt) fe^te fid) neben ba« 5?ett. ©tue ci«faltc §anb legte fid) mte ein

Sdjraubflocf in bie feine unb brüefte babei am tleinen ^ n
fl
cr f inen 2)amenring

tief in ba« ftl^Kb- ©obbu bi§ fid) auf bie Lippen unb martcie, mätjrcnb ba«

^Baffer oon feiner burd)regneten Hlcibung lieruutcriropftc. (fine Stunbe verrann,

aber ber Xnnf ber ^panb ließ nid)t nad) unb ber 2lu«brucf in bem ucqcrrtcn Oie«

fidjt be« Hratifen anberte fid) nid)t. iöobbt) fteefte fid) einen Leuchter mit ber linfen

£>anb an, ba ber rcd)tc s2lrm bi« ^um SUetlbogen abgeftorben mar, unb bereitete

fid) auf eine fdjmerwofle s
)lad)t uor.

Xie 3Korc|tnbämnteTunfl «ip'e ba« r-tj- mei^c OJrftd)t eme« Lieutenant«, t>er
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am ©ettc eine* fronten Solbaten faß, unb einen Xohov, ber in ber £bür ftcfjen

geblieben war unb beffen SluSbrflcfe eigentlich nicht t>cröffentlid)t werben bftrften.

„Sinb Sie bie ganjc 9tod)t hiergeblieben, Sie junger <£fet?" fragte er.

„§ierober hier fofyerum", antwortete iBobbt) fläglid), „er ift an mid> angefroren."

2)ormerS 2)?unb fdjlofe fieb, mit einem SRud; er brebte benäopf unb blidte

ftcf) um. Sie $anb öffnete ftd) unb #obbhS firm fiel fdjlaff an bie Seite.

„(5t wirb wieber werben", fagte bcrXoftor ruhig, „bie'Jiadjt bat ibn nodj

einmal Ijocb, gebradjt. 3W 0(m ^ann man 3^"en gratuliren."

„fther id) bitte Sie!" fagte ¥*obbrj. „3d) bad)to, mit bem 9)tonn märe e*

febon lange oorbei; id) wollte nur nidjt meine .^anb fortnehmen, können Sie mir

nicht mal ben Xnn etwa* einreiben V 2?as ber .Herl für einen ©riff bat. 3<S)

friere bis ins 2ftarr l)inein"; unb fröftclnb ging er aus bem 3elt.

Xer (Gemeine 1>otmer burfte feine ^Rettung uont Xobe mit Branntwein

feiern. SSier $agc fpätcr fafj er neben feinem Öttt unb fagte mitleibig ju ben

artberen Patienten: „3br fofltct aud) ju ihm fctjicfcn; ich würbe es wenigfienS tbun."

3lber 3?obbi) la« gerabe wieber einen ©tief — er Ijatte bie regclmäüigftc

Äorrefponbenj im ganzen Jager — unb wotlte eben antworten, bie töranfheit habe

nadjgelaffen unb werbe in einer 23od)e wohl c\a\\\ ucrfdjwunben fein. Gr wollte

nid)t lagen, ba§ bie .Halte auS eincS franfen Cannes .tyanb ihm burd) bie (^lieber

bis anS £>erj gebrungen fei, oon beffen öMühhUJc er fo oft gefprod)eu hatte. Orr

bcabfidjtigte, baS illuftrirtc Programm bcS uädiften Sing '2ana,S mitjufdjirten, auf

baS er md)t wenig fioli war. Vir woUte aud) uod) tuele anbere Tinge fdjreiben,

bie uns nichts angehen; unb fidjer hätte erS aud) getban, wenn nidjt bas abfdjeu'

liebe jcobfwet) unb ftieber geweien wäre, baS ibn mürrtfd) machte.

„Sie überanftrengen fid)", fa^te ber Hauptmann; „übcrlaffen Sic uns jefet

nur Den leidjten 9teft, ber nod) |U tbuu ift. Sic treibt n es ia, als ob fte bie ganje

2Neffe, $u einer ^erfon }ufammcngcwufelt, wären. Sic müffen es fid) nid)t fo

ferner madjen."

„3a, ja", fagte ^obbu, ,,id) werbe mid) jtfet etwas fdjoncn". teuere blutte

ihn ängflliaVan unb fagte nidjts.

3n ber 9tad)t bufdjten Vaternen burd) baS l'ager unb eine merfmürbige

Unruhe trieb bie Veute aus ben 3«'ten. SRatfte ^yft§e oon ^ahrcuträgern hörte man

patfdjen unb gar ein ^ferb galoppircn.

„StfaS gicbtSV" fragte cS aus $iuaiqig gelten; unb burd) }rDan$tg $eUe lief

bie Antwort: „SJobbtj ffiid liegt franf."

%uäf SHeocre erljielt bic
k

Jtad)iid)t unb feufjte. „£aft zi gerabe iHobbu treffen

mufj! 2>r '^elbwebel tyai fdion Wcrfit gehabt."

„*)lun halte id) bod) nidit bis )U (fitbe aus", jammerte SB ob tu», als er von

ber i^abje gehoben mürbe; „nun holte td) bod) ntdit hiö [Sntt au«!" Tann, mit

bem StuSbrud innerfter Ueberjcugung: „3d) faun abenoirflid) feinen Xienftmehrtlum."

„Sollen Sie oorläuftg aud) gar nid)t", fagte ber Cberar^t, ber fdjleuutgfi

aus ber 3Kcffe herüber gefommen war.

l5r unb ber Rt^iments (Shiruvg fampiten pifamntcu um baS V'eben uon

©obbn s2Bicf. $hxt ÄnoTbnungen würben i^on einer ftruppigen LWeftalt in emeni

blau-wei^ geftreifton i'aijaretbmantel geftort: ber äVann flaute mit angftlidj auf«

geriffenen klugen auf baß il^ett unb fdjrie: „i'icut ®ott
(

lag th,n ntd)t ftcrbeu!"

©iS ein« i'a^aretb'Crbonnair, ihn bei Seite fdjob.
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Senn üttenfdjcnforgen unb ^Dfenfcriettmiinfdje irgenb ©troaS nermodjt botten,

wäre 2Öobbi) geiunb geworben, ©r tämpfte brei lange Tage tnnbUTd), bis beS

Db>rar$tcS -Stirn fid) glättete. „3eüt wirb er mieber gcfuub", fagte er; unb bei

ßbtrurg rourbe, obmobl er ftd) mit feinem S$orgefe(jten gekauft fjotte, frogen äRut^Cf,

ging nod) biefen Sorten binauS unb ftolurte freudig bui fr, ben ?d)tnutj.

„34 t)ätte &od) fo gern bis 31t (?nbc burdjgeljaltcn," wisperte ber ortige

©obbp Sief am @nbe beS britten £ageS.

„SJraoo!" fogte ber Oberorjt; „fo mflffen Sie baS $ing anfebn." SIber

als ber&benb fam, legte ftd) ein grauer Scho ten um $3obbi)S l'ippcn unb er brebte

ben Äopf mflbe nad) ber 3eltmonb. 2>er Dtaarjt runzelte bie Stirn.

„34 bin fdjredlid) nüibc", fagte SSobbt) febr fd)mod»; „roarum quälen Sie

mid) mit ber SWebiuu? 3* .tonn fte bod) nidjt mefjr gebrottdjen. Paffen Siemio}

allein." 2)cr Sunid), ju leben, mar plöfelid) oerfdjrounben. ©obbo roor jufriebett,

in bie rufjigen ÖJeftlbe bcS XobeS *u reifen.

„XaS ift ntd)t gut", fogte berCberarjt; „er miß nidjt metjr leben, er tommt

bem Xobe entgegen, — armer ^unge!"

3n einer £nifcrnung oon fünf Minuten fpiclte bie jRegimcnt$tape0.c bie

Ouvertüre beS Sing -Song; benn ben beuten hatte ber G&iiurg gefagt. iöobbo fei

au§cr ©efobr. Dos Brummen beS söaffc« unb boS .«lagen ber §örner erreichte

$3obb»s Otjr. Sie fpielten einen Stolzer. Ter flusbruef fjoffnunglofetn SebgefiiblS

geigte fid) auf BobbnS (iieftdjt. (Sr uerfudjte, ben ftopf m fdjüttcln.

2)cr Oberarzt beugte ftd) über ihn. „SaS benn, ^obbi)?"

„Wicqt biefen Salier! Xas mar unfer letjter, unfer aüerlebter . . .

2Jhittcrd)en!"

Wlit biefen bem Cberaqt untierftäntlidjcn Sorten fanf er jurfirf unb Her-

fiel in Xbeilnabmlongfeit. Mm nacrjften borgen mar er tot.

Meoere ging mit rotbeu l'lugen unb weiöer Ofafe m ^obbi)« $t\i un b fdjneb

bort an $apa Sief einen iBrief, ber bem meinen .ftaupt beS ebemaligcn $erroalttmg»

beatnten oon Gf)ota--iPulbana ben bitterften Sdunerj feines Gebens bringen follte.

SMobbU5« fleiner ^apierDorratb lag auf bem Xifd) uerftreut, mitien ba^roifdjen ein

balb üollenbeter Brief, beffen legier San lautete: „Xu fiebjt alfo, mir braudjen

nid)ts ^u fiirduen, Vicblmg, metl mir nid)ts pafftren faun, fo lange idj meiß, ba§

3hl Xid) um mid) forgft unb id) mid) um £id) forge
."

teuere blieb eine Staube laug in bcm^elt; als er heraustrat, roaren feine

Äugen uod) tbtber als uerber.

. . . Ter ©erneute Gonflin fafi auf einem umgeftßlptcn Simer, als raieber einmal

eine XobcSnadiridit tarn. Gr mar iHefonualefjent unb nidjt febr fdjltmm franf gemefen.

„$?o!" fagte er. „Sieber einer uon ben Derfludjten Offijieren tot!"

Sofort flog ber Chmer unter idm fort unb er fiiblte in feinem fluge Junten

mie in einer Sdjniteoe fpriiben. Um grofjcr Alert in Mau«roeiB gcjtrciitem l'a?arctt>.

mantel ftanb uor ibm unb fab tlm ooü tiefer Herodjtung an.

„9d)änft Tu Xid) nid*, lS<mft)? Offiziere, oerflud)te Offiuere fagft Xu? 3d>

roifl Xid) lebren, ^eiue^g'eidien tu befdiimpfen, Xu Viimmel, Xu oerfluditcr Viimmel!"

Unb bie Bajaretb'Crbounoni mar fo emucrflanben mit ber nun folgenben

Strafjufti?, bafj fie mnädjfl eine Seile mattete unb bann erft, um bie ?){ube rcieber

lierjuftelleu, ben (Meineinen Xormer ins üktt ',uri'idfd)idte.

^rigbtou. »
vHubt)arb Mipling.
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1

SSUnclm £auff. (Sine nadj neuen Ouellcn bearbeitete DarjteUung feines"

'.Itfcröcganges. iDfit einer Sammlung feiner Briefe unb einer Slusroaljl

au« bem uuoeiöffcntlid)tca ^a^loß be« Stüter. Wcbft mer $itbniffcn.

Jcütttfurt a. 3R.# Üttoris iHejiertueg.

£>auff, al« Xidjter fo weithin befonn: unb noi) immer geliebt, tjat nodj

feine eingetjenbe SMrftcQung ßefunben, bic ben SNcnfdjnt aüfettig uritrbijite uub

ba« ÜÖerbcn bc« Siebter« gennifa) geigte. 311« tfanbsmann bes £iajtcr« unb

©ofyn ber 3tabt, bic $auff in feinem ftauptroerf fo uniibcrtrcfflidj fdjilbcrt, tjabc

id) mia) berufen gefüllt, i()m eine folaje ©arftellung ju nribmen, bic nun jur

Iwnbertft.n ÜBtcbcrfcfjr feine« Öeburtßtagc« crfdjiencn ift. Widjt nur fjabe idj

beu Sdiroabeu feinen 3d)ionbm uod) uii(jcr 311 bringen gefnajl: c« galt mir,

ben al« Satirifer in feinem erften ernftgemeiutcu Sßcrf mit einem ^ciue mett-

eifernben Diester, beffen
s#cbcutung mit ber ^eidjnung „^ugenbtdjriftftcUcr"

nia)t erfc^öpft ift unb ber für tf. £tj. 51. $offmann0 bcbeutcnbftcn 3d)ülcr in

Deutid)lanb gelten fanu, aud) auBcrbalb feiner engeren .frcimatl) ben Deutfdjen

aller Stämme ntcni'djlid) uityer 311 rücfcn uub juglcicfj [ein sJBirfen im litcrarifdjen

^ufammentjang ju geigen. (Sin £>auptocrbicu"t ftauff« bleibt bie ^ropaganba,

bic er für cua,lifd)c Vttcratur in I>eutfdjtanb mad)te. Csd) bobe uicl neue« Material

511 be« Didjtcr« i'cbcn l)crbcibriua.cn uub ücrwertfjcn fönneu; id) luolltc aber fein

eia,entlid) gelehrte« iBudj fer)rcibcu, fonbern ein*, ba« jeber .pauffoercl):- r geniefeen

faun. y\d) gebe aud) bic erfte Sammlung bon v»anff« ©riefen unb baue fccfj§*

unbbreifeig Briefe unb iHrieffragmcuic lUjti nmengcbradjt. Wcid) an (Srtrag mar

ferner bc* XMdjtcr« 9fad)lah, ben Wuitao Sdjroab au-3 $citlid)cu MM fictjtcu unb

au 3 Untcrfdjätjuug ber al« Dofumcnte ber (Sntiüicfeluug be« Didjter» tucrtbuotlen

3türfc liegen Urft. <*>cbiaVc intimeren ISfjaraftcr*, Varianten %u ben in bic

'Äetfe aufgenommenen, ut^beionbere aber eine Mcilje foftlid) bumo:oollcr ober

fyarmlo« fatirii'djcr 3tammbud)blättcr Ijnbe id) ans öidjt geförbert. T)as fnmiortftifdje

©tnbcntenrpo« ..Die 3cuiabe" foltu in djaiaftcriftiidjcn vUn^ügcn. (Sine merf«

mürbige 5):d|tgattung fiub bic
;
Jiif »»nftp.jaiitaficn, in betten ber f)cllicf)eriid)c

$oct roie al« ISrgäuuuig kineo afiflu fiirjcn V?cbcn«lauf;« bie Bnfanft bi« in«

$au,r 1!H)2 oürau«uimmt uub einen mcrfroürbigcu 3püriinn auf bem (Gebiet

ber ^olirif unb rtidtitrcutmicfelmg befuubct. 3)cu ttrittfer unb ^fefttjet ifer £auff

jcigcii eine otubic über kalter Scott« Mfomanc uub eine JReif)c oon Slnnft-

bcridjtcn uub SRejenfionen. .fraujf mar übrigen« nod) 3djillcr meine« Riffen«

roteber ber (Srftc. ber 3 Ibftan.scigcu acfdiriebeu b,at.

Ulm Dr. $)an« ^ofmaun.

L'imairk the Founder of Evolution. *His Life and work with

translntions of his writings on orgauie evolution. By Alpheus

S. Packnrd, M. D. LLD. With Portraits aud Illustratfons pp.

XIV*—151. Longmans, Green & Co. London and Xew-YorL.

^n jtoaujig Jtapttcln (\i?bt mein /vreuub l>r. iuufarb einen Iclirretdjcii

Ucberblicf über Sieben 1111b Xniüigfcit Camarct«, unter Öcuu&ung oon Xotii.

Digitized by Google



42 2>ie 3uhmft.

mentcn, bic er in *ßariS gefammrU hat. ^aefaro meint, bic allgemeine 2lnfid)t

oijiaire noch $roifchcn Camarcf unb Darwin, baS %ubcl nähere fid) aber febon

Öamarcf. 2)ic $bee ber ©oolution fdeint fo alt roic bic Mtur ju fein. Un- »

beftreitbar ftnb ihre moberneu Präger Samarcf nnb Darwin. Gin prinzipieller

lluterfchicb iroif^en ihre 5:^eorien bürftc bei näherer Beleuchtung unb in Icfcter

Stiftung nid>t beftchen. DanoinS Theorie ber natürlichen Sfuslcfc ober

roafjl, Dcrbunben mit bem bcftcrjcnbcn Stampf ums Dafcin, ift oou öamarcf un*

embceft geblieben unb £amarcfS ftbeen über ben oortgang modus operandi

ber organifd)en Güolution fanben bairals (1801) feinen Sinflaug. (5$ fdjeint

öiclmchr, bafc £amarcf burdj (Suoier (1812) unb beffen 3d>ülcr flu (Miabc getragen

würbe, um erft burdj Darwin (1858) als |d)ciutot wieber an* £icfjt beförbert

5u werben, ©eitbem bchcrrfd)cu biefe beiben Öcifter, mit mcdjfolubem ©rfolg,

bic Meinungen ber 2(nl)änger ber Defacnbcnsthcorie. Karmin fclbft erfd)ciut

uns als ber gröfetc Sfritifer bcS ncunjeljntcn 3ai)rh»"bcrtS, benn in ruhiger unb

befonnener SBcife tjat er uns eine neue SsÖScltanfdjauung beigebracht, ©ine ®r=

flärung ber größeren (Erfolge Darwins liegt offenbar jum ^beil barin, bafe

feine Sluffaffung unb £et)rc auf bic Anthropologie im weiteften <Stnu belcbenb

gewirft (jat unb noch mir! t. ^r)atfäc^l ic^ beeinflußt fic fetjon in nicht geringem

SRafe unfere feciale SInfchauung unb fogar u: ferc ©efefcgebung. Denen, bie

ßamaref richtig fdjäfjcn lernen motten, fei baS $£krf sJkcfarbS empfohlen.

|>ilbe«h*im. II. Stttbcltffe GJrote.

Weöiriitc Don Margarethe $cutler. 2)c\ ßilicnthal, 33crlin.

Der Stufgabe, biefem QtlC§ hier ein (Geleitwort ^u geben, unterstehe id)

mich um fo lieber, als aus biefen G&ebicf
;
tcn 5Bat)rhaftigfeit, reiches Stieben, tief

=

etnpfunbene UPeibbeit, ftoljcS S^enfchcnbcmufetfein unb ftarfcs f^ormflcfüjjl

uns fprictjt. Die ($tebid)tc fpiegeln bie Qmtwicfelung eines fraftoolleu unb freien

ftrnucncharaftciS, — Dom elften DWbdjcnfchi'en, burd) alle Oual unb alles

©lücf einer grofecn Ciebc fjinburdj £iir 9)cuttcrfdjaft. Sie ftnb hcroorgegangen

aus bem perfönlichen ©rieben eine« Leibes, bas bie ^c)\ün ber Stonoention

abfchütteltc, um, ber (Stimme ber ©chnfudjt folgenb, unerfdjrocfcn ben eigenen

fBeg $u gcfjcn. Die fojialen „Silber aus bem Horben Berlins" finb ^robufte

mitempfiubeubcu Beobachten* : unb ber abidjlieftcnbe (Suflus „<Sd)Wcfteru" ift

ber Söccfruf $ur(5elbft&cfrciung, ben eine mobetneftrau ihren riugetrtcn ^ehmefteru

anwirft, frür Sftargarctljc Bcutlcrs (Mcftaltungfähigfeit mag eine NJ>robc fpredjen:

Das ©nbc.

Nun babet fidj in ^ittagsglutl) bte $>aibc

unb atlunet foitm.

ysd) lieg' im Mraut, bie Sfugcii feft gcfdjloffeu,

am grauen ©cibcnbcnim . . . (Ss l)at ein ^rautn,

ein lueiner iraum fid) mir ins ."per^ ergoffen.

3^ träume, träume — träume au ber SBcibc

nnb iet]' ein ?icht

fo göttlid; gut unb le;:chtenb uiebcrichmcbcn

in b |ch' ein Ijcimntljftilleö ?lngcficht

fid) nieberbeugen \i\ bem fdjtaffcn Vcbcn.
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Da gebt cht Clingen burd) bic üEMtculanbc,

ein £>cimatl)laut.

Das £c6en gittert wie im ftrftyftngtrautöe

unb aus brm fcljnfiic^lfraiifcu Singe ttjaut

tym eine XffrÄne, — unb id) laufajc, laufdjc . . .

„9iuu fei getroft: id) löfc Deine 5knbc,

bie Ringel Dir,

bic mädjtigcn, bie id) Dir cinft gegeben,

unb nrrjme Did) nun lotcbcr E;;i: 511 mir."

So fprad) ber ©Ott 511 bem erlöftcu Sieben.

Gin ftittigraufdjcu fdjlug jur emigen -Sonne;

unb unten, tief,

ba 50g, vou grauen 9?e6elu ring« umroobeu,

bie Grbc ifjrc "öalju; unb 8We£ fdjlicf

auf iljr unb fdjlicf unb fdjtoicg unb mar geftorben.

ftrtebTidjeljagen. Gridj 9Rfl$fatn.

©udjettbc Seelen. Yermonil Seemann 9iad)folger, Scip^ig 1902.

3n jeber biefer brei 9?ooclIen ift eine „Sudjenbc Seele" gcfdjilbert, bic

im oerroirrenben (Stjaos biefes Ccbcns mit bangem ftlitgelfdjlag angftöoll ba«

öreie, bas £id)tc fudjt. „SBolnn foO id) mid) roenben, wenn GJrain unb ^J?otr)

mid) brücfeuV" fingt ein altes geiftlidjcs £icb. 2£o fütjrt ber 3£cg aus alt ber

33ctf)öruttg? ^üljrt er ^um fouuigen Sieg ober in ben ^bgrunb hinunter'? Das
Scib, bas flcinc, armfälige 3Jknfdjculcib. ein 9iid)ts im grüßen 2ßcltci>fdjmer$c,

es tauti uns bod) iibcrroälttgcu unb 51t 33obeu merfeu; mie es mit beu armen

Seelen ber erften Woocllc gcid)ict)t, bie beu 3Bcg ,}uiu £id)t nidjt mcljr finbeu.

Cbcr bie Sfomocbic bes Gebens, bie Surlcefe ftcllt uns ein $3ciu unb oeifüljrt

uns ,}ur lädjcrlidjcu $ofc, jur oc:logeucn ?Kollc, bic mir in gutem (glauben

fpiclen, um uns mit tiefer Sdjam eines 2agcs bemufct ja merben, mie fetjr mir

bie Sßaljrljcit, bas fjciltg Grifte, bas in ben Dingen ruljt, mit unferem eigenen

ßctb parobirten. Das ift ber rafenbc Slja?.;, ber mit feurigem Striegctfiuu Stoiber

unb Büljc cridjlägt, in benen er feine tfciubcficljt, unb ben Sdjrccf unb Sdjam

übermannen, als iljm bie (Mütter beu ^aljnfiiiu neljmen. Das ift Don Duirote,

ber traurige bitter, beffen Ajclbcm unb SJtinncglutl) am «rotesten oerpufft. Unb

Das finb im mobernen i'cbcu mit Sllle minbeftens einmal gemefen. Das Vädjer=

lidje lauert uns auf, es ijängt fidj an unfere Reifen, es ocifüljrt uns ju fdjmad)-

Dollcm Sclbftbetrug. 53ci meinem f leinen IKiibdjcn, bas id) in bor „Viigc" j«

fdjilbcrn ocriudjtc, ergiel't fidj ber ^luoiocg aus ber beängftigenben ^ofe, in bic

fid) bas Siiub uerfttieft Ijnt, aus feinen gcfuuben fytftinfton unb aus bem ridi-

tigeu 3Bort ^ur riditigen ;
J
>eit, bas bic iiuljcitbe Seele auf beu graben 5£cg füljrt.

?lud) ber junge. Didjtcr, ber in Ijcifecr Shtfis an eii.em cutidjcibcnbeu ^cnbc

puutt feines Gebens ftcljt, finbet beu s
-li.

l eg bes feiles: burd) bic ^iefe feines

(Illebens, bie eben bas 5Dicrfmal bes Didiers ift. Sud)cnbc Seelen : Das finb

mir 9(lle. Unb ber grofec Did)ter ber £ebcn«ang.ft, SERaeterlhut, bat es uns am
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©eftcn gezeigt: ba ftcljcn mir tor büfteren Sfmren, in feltfamen «äugen, in

Bezauberten (Märten ; utib mit blaffen, bebenben gingen taftenroir anbeuiRätrjfcln . .

.

2£icn. ^ (JJretc SJceticl $efe.

SJlcinc töcfano,efunft. Hon ßtßi Seemann. Verlag ber 3u *un ft/ Sellin.

.^dj fjabe beim Öefcu biefes Budjeä an £ionarbo oon 33tnci benfen müffen:

mic bei ifjm hinter bem immer fiecfjartcu ©eftalter, ber, „be* (Rottes ooU", nur

511 fdjenfeu fdjeint, ber tiefernfte Beutet ftcfjt, ber bem plulofopf)ifd)en unb tedj*

nifd)en2Jfcd)anismu$ ieiner&unit fein ganzes Ceben lang nachgrübelt, fobeeft fner bie

in itjrer Shtnft immer mic ,51t fpielenbem Sieg fdjreitenbe Wi Cetymann baö

®etyetmni| itjrc* tunftlcrifdjcn Gtottcsgnabrntimme« auf, — unb tjeifct, mic

bei iUonarbo, Arbeit, Arbeit an fic$ felbft unb mieberum Arbeit, ©in guter

Erfolg bes 33ud)es, neben bem befferen, ben es fjaben mirb, fann ber fein, bafe

es redjt Siele enttäufdjt unb entmutigt. »Ue tjoffentlid), benen bie ©üljne ba*

leicht 51t erfletternbc «Sprungbrett beudjt, oon bem* ins fdnHernbc tteidj 9lmpf>i=

trites, ju molligem Sdjaufcln auf ben ^Sellen bc* Erfolges nur ein «Sdjritt

ift. 2ld)t lauge ^aljrc Ocl^r^eit forbert bie aRctftcrin, baoon minbeftcnS fedfS

olme bie »oftfjappeu ber (Sitelfett, bie Erfolge $ur Ermunterung, „bi$ ber Schüler

fid) richtig felbft beurtqeilcn gelernt bat." „Tic freier fallen in ber Sdmle ju

£age treten unb au*gebeffcrt merben" : unb au bie grofeen Gfcftalten unferer Xon-

meifter, an Sotantf iodjter, an ftloreftan* (Mattin, foü bie bramatifdjc (Sängerin

oor ifjr'cm füufuubbreifjigften oafjrc nietyt rühren. ££ic merben bie gefdjäftigen

©cfaugöleljrcr unb Veljrciiuiten jetem! 3ßer foü uns fo lange tfeljrgelb jaulen?

Unb rooju audj? ^11 jroet, fyödjftcite brei ftaljren tonn SlllcS gelernt merben,

wenn nur ber ridjtige 8(nfa$ erft ba ift. Dann nodj rafdj fed>s 3Bodjen jum

bramatifdjen Eiupaufer für ba* leiöcr uneutbetjrltdjc Spiel, bei bem man Hm
nur red)t fdjouen muß — nur uid)t etma innerlich, fid) aufregen: Da$ fdjabet

ber Stimme! -, unb öic ,'$man,}igtaufcubmarHWage fann ocrlangt merben...

ftöftlid) aber mirb ba* ^udj für X>eu fein, ber eruftlid) ein 2J(eiftcrfängcr unb

SJceifterfpieler — and) Uieifterfpredjer! — merben roill; it)m mirb c$ fürs £cdj*

nifdjc und für bie äftoral ein lebrfamer, ^uoerläffigcr ftreunb fein, beim neben

ber bödjjt fadperftäubigen Zuleitung -mr Muebilbung unb Kräftigung ber bie

Stimme erjeugeubeu Crgauc mirb bie fittlidje ftraft, bie in bici'en ^Hefenntniffen

Don nie ermübenöcr Sclbft.vidjt liegt, bem ftarf (Henmdjfereu ein Sporn fein.

Unb mirflid): nur Soldje bürftcu beute nod) ftünftlcr merben.

Sdjmargenborf. SNaj harter ftc ig.

n

Hatbonau=€ociDc.

'^^Joemc ^anfemöun unb 91 nbeuau-5ürftenberg Ijabcn ftc§ jufainmengefunben.

®%$) 3rotf(§cn ber (S. (M. unb ber Union ift ein Vertrag gcfdjloffen roorben,

ber auf — „a umgerechnet*, fagen bie SBOtfenteute — fünfuubbrcifeig {\ab,re eine

^sutercffengcjuciuidjajt jmtfc^en ben beibdt ©Icfttijitätgcfeflf^aftfn b,erftellt. Sie

merben and) fünfttg getrennt mar rd)iren, aber ucreint fijlagen. Die Dtrcttorien

merben Derfdftnoljcn unb bie itf jictjträttjc, bie für beibe (MeieUfd)aftcn befreien

bleiben, oeretnen fid) 51t einem Delegationratl). an beffeu ^efdjluffe bie Gefell-

fa^aften gcbuuben pnb. Tie einzeln erhielten Wcminuc merben nad) beftimmten ^ro«
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jcntfä&cn ocrtljetU unb natürlich fäüt ber 31. bcr £öwcnautl)cil bcs Wädjti»

geren $u Xcr crftc Stritt auf bcin 2ilcgc gutn Glcftrisitättruft ift getrau.

3cber Sadjfcnncr weife, baß bic (*utwicfclung bcr cleftrifdjen ^nbuftric 3«*

ftänbe Qcfdjaffcn bat, bic 311 einem £tuft oller (Mcfeüfdjaftcn brängeu. Die flonfur-

lenj ift oon 3fe$t 3« ^aln: wilber geworben unb fcl bft bcr Caic fouuic merfen, wie

unwirtlrfc&afilidj, bcfonbcrS bei bcr SJusarbcituug oon ^rojeften, bic Straft oer*

fdjwenbct würbe. Qn bcutfdjcn ^töömjftäbicn ficijt man of: in einer Straße

ftilialburcauj |ämmtlia^cr (SlcftrUitätQei'cIlfdjaften; jebes Bureau f>at ein eigenes

•^crfonal unb alle bearbeiten i>länc, bic oiclfad) bas iclbe i\id Ijabcu unb für

bic, bei fo irratioucll aerfplittcitcr Arbeit, Vunbcrttauicnbc ausgegeben werben.

@inc fefte Slbgrcujung bcr s#rbeitgcbltc war längft uöttug geworben. Studj

moralifdjc odjäbcu Ijattc bcr tfuftaitb bewirft. £tc ftonfurrcujwutl) fauntc feine

<Sfnipcl mefjr; fjaftig fudjtcn nameutlid) bic fleincn (McfeÜfcfjüftcn, beneu bic 0>c»

fdjäftc nt In entgegengebracht werben, bic oiclmcbr mit £tft unb 3d)laui)cit bauadj

birfdjen muffen, überall 2lufträg»: unb fo cntftaubcu frijlicßlid) (Mefd)äftsüttcu,

bic bem 3iuf uuferer clcftrifdjcn ^ubuftric fdjaben tni ftten. *3d)on oor einem

Qatn: fagte ein Gingcweiljtcr: „Xic clefnifdjc {subuftric ift ungemein rafd) icid)

geworben unb 6is iwr fur^er
;

J
>cit famen bic Wcfdiäftc bat Glefuifcrn förmlidj

ins fcaus geflogen. Tnc fiebeu fetten ^nljrc ftnb aber oorüber unb nun bc»

ginnen bic mageren mit allen ^cljlcni unb Caftern ber 8fattut$: "SDtangcl an

©clbftbcmufotfcin, ^Bettelei, Korruption in ben wibcrwärtigftcu gönnen. X)ie

@litc bcr tcdjnifdjcn Qjnbuftric ift auf ben Vauftrljanbcl augewiefen. Der (Ge-

winn wirb immer geringer, ba für bas blofec ^cenueu' (Slusfunbidjaftcn) eine?

©efdjäftes ö unb 10 ^rogent bc* ftafturcnwcrtljcs gc,$al)lt wirb; groftc Summen
werben für SHctlamc unb Hcqutfitiou ausgegeben unb Käufer mit cleftriidjeu

©pc^ialartifeln arbeiten in legtet ^eit in ber Duuamomaidjiucu ^btfjeilutlg

otjnc 5fl orifationgrwiun, nur, um Wrbcitcrcntlaffuugen 31t oermeiben in b ben

Umfafc 31t üergrofecru. Wcf)t nur in Cefterrcid), wo bcr Wicbergaug initAcnmdjt

wirb, trofcbcm bic beutfdjc fcodjtonjuuftur bi.T uidjt 311 ipüren war: and) in

$>cutfc$lanb wirb eine mafjrc (sagb uad) ben f leinftcu ©ef^äften oeranftaltet unb

alle 93c3iclmngeit bcr Skufgruppcn unb Sircftorcn müffeu fjctbaltcn, um einen

Auftrag oon 4000 bis 5000 Siarf 311 cr^ifdjen. Tic «Beftcdjung ber ftabrif.

bireftoreu, ^crwaltungrätlje, (Memcinbcrätl)c unb onberer frunffionäre bi$ 311m

angeblid) unparteiiidjen (5rpcrtcn ift auf ber ^agcserMtung; unb uidtf nur in 1

Ungarn unb GJalijien. Sludj iu XeutiajUmb hüben wir in btfFeti ringen eine

©frupillofigfcit errcidjt, über bie ein raffiuhter £if)inownit errötljen fimutc."

?ängft alfo fclmtc man )\d) nad) bem Xruft. 2Öo \\vc\ Scanner bcr

©Icftrtjität einanber begegneten, fpraa^cn (ic über bic SRögüdpfcit gemeinfatneti

SBorgcf/cns. Sßcnn ia^ nidjt irre, würbe ber Webau fc offiziell |um elften Sföal

im legten ©efd)äits6crid)t ber 3ürid)er (ilcftroJ&ant, einer Wrünbuug ber X'l. (S. W.,

ausgcfpro4en ; man burftc alfo annehmen, beifj via ^ir.idj (£mtl j)fatl)enflu feibft

jum 5?olfc fpradj. X)ic xsbee, bie o^uc Ofatljcnaus ßuftimmung nidjt ans V'idjt

gefommen wäre, würbe bamals lebljaft erörtert, mit beionberem (iifev, feit im

Oftober ein berliner ^Börfcnblatt einen offenbar and) aus bem £)au)c iiatlienan

ftamtnenben Strtifcl bradjte, bcr ben Wruubti^ bes iruft^ebiiubes bcr öffentlichen

ftritif unterbreitete. SIRan erinnerte fid) wieber bcr 33er^anblungcn, bic Dr. SBßaltct

SRat^enau mit bcr bebrängteu ©a^urfert-WcfeUfdjaft geführt ^attc, unb jwcifcltc
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nicfy meljr, bau bet öeitet ber «. mit bet tym eigenen 3äf»gfeit unb

(Energie an* $iel fommcn »erbe.

(So einfach a6er, mie bie Äärrnet in ben 5Kebaftionen unb an ber 93örfe

glaubten, mar bie ©adjc leiber nicfjt. @incm 3ruft fämmtlidjer ftabrifen — nadj

amerifanifdjcm Süluftcr — tfjfirmtcn fidj einftmcilen unüberminblidje |)inberuiffe

entgegen, ßunädjft mufjte man bamit redjnen, bafj unfer publifum bie $ruft*

nicr)t lie6t. Diefe 2l6neigung, bie oon ben $)anbel*rebaftcuTen uufcrer2ftand}efter;

blätter fflnftlidj genährt toirb, ift 311m großen ^ tjeil unftnnig. örftcu* fommt*

auf bie Männer an, bie an ber Spifcc folct)c^ £ruft* fteljcn, uns 5roeitenö auf

ba* (bebtet, ba* er umfaffen foU. SBcibcd ift mefentlidj. Sßirb ber Xruft, mie in

Slmerifa felir oft, mifebraudjt, um pfeubomcrtfje für bie 93örfc ju fdjaffen unb im

ftnlanbe bie greife ju (fünften eine« SJJaffenejportes rjoa) $u galten, bann ift

er mit 9Rcc^t |U oerurtfjcilen, weil er öMnanaen unb !$3olf*roittl)fd)aft mit ernftet

(^cfal)r bcbroljt, bie jeber ^öinbftofe herauffütjrcn fann. 21 l* T uui an ftdj aber

Gebeutet ber ^ruft einen mertljooncn ftortfdjritt in ber Crganifation be* (iJrofe-

gemerbe*. Der iruft oerciufadjt unb oerbifligt bie Arbeit. Deutfd)lanb fennt

iqn bis ijeute nodj uidjt; mir baben nur Kartelle oerfdjiebener formen. Den
RarteCen feglt aber meift gcrabe ba* wefcntlidje Moment ber 33etrie6Scrfparnife

;

fie muffen bie »leinen uub <Sa)mad)en mitfdjleppen unb benfen oicl tnefn: an

bie .froc^ltuna, ber greife al* nu bie £crabiefcung ber probuftionfofteu. Die

al* ftolge foldjer praftiteu gegen alle Uuternefjmcrocrbanbc entftanbenc 3flife=

ftimmuug — bie SVaenfen, bie ba* Proletariat gegen fw g^ören in ein

befonbere* Staphel — qättc 9iat()enau* an ber Durdjfüljrung igrer plane aber •

nidjt 311 l)inbern oermudn. Da? eigentliche $)inberni& mar bie Uncinigfeit bet

SNänner, bie an ber Opinc ber Gleftri^itätgruppcn fielen; unb bamit mar bie

9?otl)tt>enbigfeit our|id)tigftcr Xaftif gegeben, i'angfam mufjte ber ©ebanfe Teifen.

^uuädjft mufetc man ftarfe (Gruppen bilöen, bie bann burdj Verträge oerbunben

merben tonnten. Unb bie Wruppcnfüfyrer mufeten möglidjft lange in bem $$abn

leben, fie feien im eigenen frau* nod) bie Herren.

Der für bie ftriftallifation günftigftc punft mar bie 21. G. ©. Da*
falj, mer* bi* bat)in nfdjt gemuftt battc, au* ber legten 53ilan^, bie, bei aßen

Mängeln in ßinjcltieitcn, al* (SJanjc* ber l'cbeujfraft ber 2t. (S.»(# ba* befte

^eugnife aufteilte. Der ®cqcimc 23auratl) ""Hattjenau rücftc bie fraftooHe <Selb=

ftännigfeit feiner (McfeUfttjaft in? Ijcllfte fiidjt. ISr. ber ben 2lftionären oft genug

Wtterniffe oor^uent^alteu oerftanben r)attc, erstattete nun einen Scridjt, ber ben

21ftionär in ben felig mad)euben (Glauben yerfeftte, er oerftcqe unb burd)|d)aue

bie Dinge genau fo gut nie (Siner, ber bie .liauptbüa^er ber 21. ü.-QJ. ftubirt

bat. 2)3ic bermodjte 'Hatljcuau mitten im 3tttrm al« ber (iinyge ftd| ungebeugt

^u beliauptenV Daß er ein ausgeyridnteter ^kfdjäft^mann ift, genügt nic^t jur

(irflaruug. <3cin ältefter ooljn, Dr. kalter ^Hatticnau, ber jc(jt Dircftor ber

.franbelsgeicllfdiaft ift, beutet einen ber Wrüube an, bie bas Unternehmen be*

i*ater^ 511 foldjem (ycbeihen brauten, menn er in feinen „^mpreifionen" fagt:

„Die gröfetc gefdiäftltdic Stärfc unb eigcntliclj bic einige ift ber ^orfprung.

3« CMcgenftanb, in 'Beiicfjuitgeu, in tcd)ni|d)cu (Stfaljniugcn, in Orgauifation,

in ^rbritmeife. ^cfaffe Dirf) fjeute mit ben (Mejdjäf'ten, bie Rubere in einem

oabr inaajen merben, unb Du bebarfft feiner Äunftgrifft , feiner Diplomatie
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mit» feiner Scrfanblungsfunft." Dicfe 2Bci«tjeit tjat bet Solm im $aufe be«

^Qtcr* gelernt. Gmil «Rabenau fjat feine Q*efc$äftc ftet« früher gemadjt al*

Slnbere; besfjalb chatte et bie 2ßa^l mib bie <55cfcr)äftc famen ju ilnn, ofmc baß

er ilmen naafoulaufen brauste. 2tt« einer ber (Srften in Deutfa)lanb ging er

an ben Sau ftäbtifdjer Gentralen. Gr mag lädjeln, wenn er ftdj bc« Schütteln«

ber Stopfe erinnert, ba« feine ©rünbung ber berliner Gleftri^itätroerfe 6egrü&te.

@in 3>4nifer, ben er fiefj $um Direftor etforen Iwtte, ging jum alten Siemen«,

um gii fraqen, ob er bie Stellung annehmen foüe; Siemens antroorteie: „
s
)?ef}«

men Sie an; in ein paar ^aljren roerben bie teilte jroar ifjr (Üclb oernwtlj«

fdjaftet baben, aber Sie fönneu bort oiel lernen." Wenige ?;ab,re fpäter bauten

3lUe ftäbtifdje (Zentralen, fucjjte jebe ftirma foldje Örünbung an fid) reißen.

Da machte Mail). mm nidjt meffr mit, weil bte Ruberen, \u iljrem eigenen Sc&a«

ben, bte 93ebingungen brüeften, um nur überhaupt Arbeit 31t beben. Wagenau
ift ana) ber ©rftnber be« Sdjadjtelfrjftem«: bie ^odjtergefcHfdjafien foHten feiner

^rabrifation guten unb banernben 9(bfafc fidjern. Sklb grftnbeten %üc Xod)ter»

gcfcü>djaften unb lieferten ifynen bie haaren mit unfinnigen ^reiöaufjdjlägen.

Diefe sUcöglidjfeit, auf allen (Gebieten ber ©rftc fein au fönnen, banft Oiatljenau

^um ifyeil immerhin bem GHficf; fein ungcioölmlid)e« ^inan^taleut aber wirb

oua) 00m Jyeinb auerfannt. 2U« überall junge Vitien au« Vidjt famen, erf)öljte

axia) er mehrmals fein 3lftieufapttal; nitft ber «clbbebarf ber iodnergetell*

fdjaften aber atoang ir>n baju: er fjäuftc Baarmittcl, fonnte mit biefer OJclb-

maaV ber iBauftcr feiner Sanfter« werben unb bielt fid) nad) "iBeute ajerige,

unroiffenbc «Börfcnleutc mit itjrcn »iatajdjlägcu 00m tfeibe. $öie fiefi. ^erbienft

nnb müd oerfetten: Das fällt bem ^tioreu niemale ein: aber e« erflärt bie

überragenbe <Dtad)tftellung ber %.

SSMdjtig fmb für bie «ruppenbilbung in ber eleftriid)eu ^ubuftrie nod)

Sroci ©efellfdjaften, bie au« bem Xrofe ber kleinen l)criuirleud)ten. (Srften* bie

Sdmefert Gefell idjaft, bie ana) al? Wind nod) immer ein Zoloft bleibt. tWit

tfjt b,at rliat^enau qerfjauoc'.t. ^ieUcidjt bad)te er nidn an eine Mugliebevung

im fiblidjen Stil, fonbern an einen i>ool ober, wie mandje Vnufdjer hinter ber-

liner unb nürnberger Sln'ireu erliordjt liuben wollten, an bie
s|>ad)tuug bes gläIllen-

tal ^abrtfationgefdjäftes. Einerlei ; ber "}>lan fdieihrte, unb feit £vrr ^aefer

wieber Sdmefert« mirflidjcr ©eneralbireftor ift, fann oon einer ftitfton für* (Srfte

faum nodj bie SRebe fein ; fdiou, weil .frerr harter eigene ^mtfüinunguiaruuen

^u ^abett fctjcint, bie uid)t ^>cber — unb i^oiuif^ nirfjt ^Hatbenau — billigen fimute.

?lnberö liegen bie Dinge bei Siemen? & -Valvfe.
;
>»ui fdjcn ber xU. unb

Siemen» ift eine Glnigung ferner ^enfbar; bie (^eidjartc fi 1 1 0 yim llieil ibemiidj,

bie leitenben ^erföulidjfeiten pnffen niefit )U eiunuber — balier in ben (^eid)än*

berichten bed .J>aufeö Siemen« bie faum ocrljüUte slH>lemif gegen 1 ie lU. ®.*ÖJ. —
unb bie Deutfa^e Sanf toirb, feit fie ^ur neu gcqriinbeten Siemen? -(^efeUirijaft

übfdjroenfte, oon Wagenau tool)l nidjt metjr 5U ben innigften ^teuubeu ge^ft^lt.

Siemen« le^nt ben Jruftgebaufen etnftiuctlen beuu and) feijx off ab; im neuften

OJcfc^öftsberic^t wirb Wat^enau« i^efftmiömu« feljr oon eben bexab getnbrlt.

9Cll bem felbeu ^age, 100 biefer 8ertd)t oeröffentlidjt nuube, lafcit mir

oon ber ^uftou Sat^cnau-Coeroe. slUit ber vHnglteberung ber l)aunoocr|d)eu ftirma

Körting Ijatte bie W. ben erften Sdjritt ju ftrafferer Rpn^entration ge
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tf)an; jcfet fam bcr amcitc (Streif. S^ifd)?" ber 9fat(jcnaU' unb ber ^oerne*

(Gruppe beftanb bisset ein leifer, aber fühlbarer 9Intagouteir.u$. i&ou einem gum
anbeten £agc föunen biefc iOibcrftänbc nid)t ubcnuitnben morben fein; troft ben

Öeutrn, bie fid) [teilen, al4 entfdjletcrtcn fie bem ftrager bes £>cr$cn$ 3nMerflc^r

tnfiffen bie ^crfjanMuttgen eine Steile gebauert haben. QJan^ freimiflig luirb

ber Cocmccomcru nid)t }tigeftimmi haben; bodj bie 9iotl) bcr 3e * J *ft c inc farte

$refjetin. Die Spaden pfeifen vom Dad), bafe bie Strängen bcr £ocmrgutppe

in üblem ^uftanbepnb; feine QnbercbeutfdjeGlettriiitätficfcUfdjaft hatte mährenb bcr

lepten ^aljre fo oicle JVhlidjlä'gc gu öergeierjueu. Die 90tafd)incnfabrifcu in

Sfdjcr*lcbcn unb Benrath, bcr ^ufammenbrud) bcr <Diotormagcn-'©cfcflid)aft, bie

üorau*fid)tlid)c Dtoibcubcnlofigfcit bcr QJcfeüfäaft für clcftrifdjc Unternehmungen:

Daö roill oeridjmerjt fein. > Siooember fogte id) fjicr : „Gs rotrb intereffani

fein, im nädjftcn ^aljr 51t bcobadjten, mie bie ocrfdjicbcncn (^efcllfd)aftcn bcr

Cocmcgruppe fid) mit ihren 9attonärcn abgufinben oerftchen". 3c$it fönneu fie

eine ^ufuitftc^ance in ihre SBilang einftcHen unb bie Slftionäre mit bcr Hoffnung

auf beu ©eminn tröften, ben bie gfufton mit bcr 91. bringen merbc. 9Jod>

ein aubercö 2ftotio mag mitgeroirft haben. 9lls bcr Stommcrgieurath , \fibor Öoeroe

1899 aus ftmerifa gurüeffam, mar er oon ben SDcctljobcn amerifaniidjer ^ro-

buftion begeiftert unb warb amciifanifdjc Crganifatorcn, bie ben (Mcfdjäftöbctricb

umroanbcln foütcn. <5ic qatteu aber feinen Grfolg unb oerriethen fdjlicßlidj

bie Wcfcllidjaft ffrnpcllo* an bas 9Iuolanb. iL>icllcidjt ljat gcrabc biefer mift-

glücfte JBerfud) .£>crrn £ocroc unb feine i'ciitc entmutigt. Dürfte man annehmen,

bafj fcnttmcntale Siegungen in (ycfdjäftstraueaftioucn eine Wolle fpiclcn, bann

fönntemau glauben, ciuQkfühl bcr Danfbarfcit habe tfoeroe beu planen 9tat()cnau£

günftig geftinuut. Denn >Hatl)cuans Anregung führte Vcrrn ^sfibor ?ocmc auf beu

SBcg gur (Slcftrifijirung bcr Straßenbahnen, alfü auf ba« (Gebiet, too bcr Union

bie größten Grfolgc blühten. Das SBünbmft mit cer 91. (5 »©. mar jcbcm'alls ca«

Älügfte, n>a$ bcr Union einfallen fonntc.

Tie Einzelheiten bc? SMtnbnifeocrtragcä finb befonbera beol/alb intereffant,

rocil fic beutlid) geigen, meldje $>tnbcnitffc bei bcr $ruftbilbuug ,511 übenoinben

fein merben. SBie in ben 9*crl)anblungen mit 2d)ucfcrt, hat diathenau fid; and)

hier rocielirf) gehütet, bie fraufen 2l)Mc bes frentben Crgantöttitrt feinem Ote»

fcllfdjaftförpcr cingiiocrlcibcn; Voerocs pnougicllcn £ruftgcf:llid)aftcn bleibt er

fern. 9Qocg im Ickten Wcfdjäftebcridjic fagte bie 91. gAt., bie ^rage, ob bie

93ilangmertbe ber Clcfrigitatgcfcflfdjaftcu jc^t auf ihren mirflidjcu inneren $>ert$

hernutcrgei'djncbcn feien, bebürfe nod) bcr 9lnfflänmg. Xtcfcr ßmcifcl oerbot

bie öerfduneljung bei Wtienfapitalten, bereu i^erth nirfjt Icidjt )u beredjnen

marc. 9lud) über eine anbere Sdjtoierigfeit half Siathcuau fid) bnrd) bie oon

ihm geroahltc ^orm bcr ftnfion hiinorg 9ki ber üblidjcu 9?erfd)incl5nng märe

bie Ucbcrnahme ber groften Cbligationcnfapitolien ju ^0« nöthig gemorbeu;

foldje 5d)(iuung hätte aber bem inneren Werth biefer Kapitalien oiclfad) rooht

uidjt cntfprodjen unb c* mar fing, bie tfraqe bcr ^cioenhnng 3U umgehen. Die

ftorm, bie gefunben tourbe, fidicrt bie iDlöglid^feit neuer [Jfufionen unb faun,

beffer al$ eine anbere, 511111 (Belingen bcö ^laned bettragen, b ffen — nod) jicmltdj

ferne« — Snbjtef ber Straft aller beutfdjcn (Gruppen bcr cleftrifd)cn Onbufttte ift.

iUutuU.

^«ott#geba unb oetantffloitlidjtr ^.öortfur: Tl. fraxttn in »min. - sbtrlog brt ^ufunft in »rrlln.

Iruil oon Üllbftt Damit in 4«frlin«et!jbnrbfr9.
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tmtfdjen^afft} unb^luteuil wohnten )"ic; bid)t am boulogner 5£älbd)en.

©in grüner glctf gehörte itmen/ämei 3^rbcctc unb bünneS ©cbü)$

hinter Ijofjcn Lebensbäumen, bie ber beugter ben Sefymcg fperrten. ^m.pauS
vMe£ eng, im partfer Spielfd)ad)tclfiil. kleine, warme Käfige für Sßküen?

fittidjc, bie einanber ftetS füllen, bei jeber ^Bewegung mit bem ©efieber ftreid)*

ein wollen. $cin großerMaum ; im (Stimmer tonnen ^wanjig ^erfonen fifcen,

wenn fic jufammtnrürfen. Die Jrau Ijattc fid) in ba§ |)äu3d)en oerlicbt.

So ftill, fo järtlid), fo cinfad); gutei'uft für baS^üppdjcn unb bod) nurcin

furjerSeg bis in bie|)cr$fammer berflfiefenftabt. %n gcräufd)üoüe®cfcllig:

feit bad)tc man janidjt. Später üicllcidjt, menn atleö Jpäf?ltd)e oergeffen mar

unb $nbre fid) eine Stellung gemadjt Ijattc. ©inftroeilen foütcn nur ein paar

äuoerläfftge greunbe ins s
Jieft guefen ; unb bafür mar ^ßtafc genug . Der 9Jfann

mar nid)t Icid)t $u überreben. ©r l)ättc lieber in einer großen 9locnuc ge*

mofjnt unb oeriud)t, fid) einen Salon $ufrt)affen. er fid) su r i'i cf5 ic t) t , iftbalb

allcin,fagtc er unb quälte biejrau mit bcm5kmcis,baf>fie in ungewolmterGnge

oerfUmmern muffe. 9lm ©übe gab er nad). ©r wollte fo**eft fein unb nid)t ba

ben |)crrn fpieten, mo erSoldaten empfing. Sftod) maren fic auf LuifcS ^entc

angewiefen.Xrofcbem®crid)tSfprud),Q^

fjabc burd) unfittlidjeS 3$erbalten eine fo tiefe Zerrüttung bcS ef)clid)cn^er:

f)ältniffcS oerfdjulbet oan bem (Regatten bie Jortfc^ung ber ($t)c nidjt 511*

gcmutfjct werben fönne (§l5t38 8. Ob. 33.), tjatte ber Sdjwicgcroatcr für iljren

i'ebcnSunterljalt geforgt. Der Sdjmucf fonntc cingclöft, baS .pausen gc--

fauft werben. Unb Slnbre beftanb barauf, baß bie grau, als bie (Srtjaltcrtu,

1
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and) bie,f)errin be« §aufe« fei; fo gehörte fid)«. £ange würbe bicfcr Qu*

ftanb ja nidjt baucrn. Üftur ein 33i«d)en9tuf)e braudjte er, um [eine litcrarU

fd)en glätte ausreifen ju (äffen : bann fam ber (Srfolg unb bie SBerlcumbcr

mürben erfennen, baß bie ^rinjcfftn nid)t eine« Abenteurer« Seilte gemor*

ben mar. 53i« bal)in aber foUte fic Sitte« nad) ir)rcm ^Belieben einrichten ; „un-

feine fd)mufcigcn(Mbfad)cniroifd)enun«''. ©iemar glücflid). £>a« gemein-

jame ©djlafjimmcr, bie l)cllc$inberftube unb 2lnbre«2lü'crl)ciugfte« mürben

neu möblirt; in ben anberen Räumen genügten moberne Japeten, billiget*

bert^Sleganj au« bem gouore unb red)t oiete frifdje Sölumcn, tägtid) gan$

frifdje. deinen ftienftbotentroß; ber Sortier mußte bie minjige®artenarbeit

beforgen unb mit jmet üflabdum, $od), Liener unbßinberfrau fam man be*

quem au«. S2Dor)ltr)aten ? SBMe er nur fo rebenfonnte! Qnber©d)mei$l)atten

fie ja oon feinem ®elbe gelebt; fie mußte fid>,nurfie, at« ©djulbnerin füllen,

nod) lange, — fclbft menn fie oergeffen fönnte, mem fie ba« große, ba« erftc

®lücf«gcfüf)l ju banfen fjatte. (Sr mar mof)l auf ein 2iu;u«tf)ierd)cn gefaßt,

ba« ben 2i3evtf) bc« Qtelbe« nid)t fenne? (Sr mürbe fid) munbern. (Sine riet)*

tige, praftifdje |)au«frau; ein $)rad)e, ber jeben geller bemalt. Unb gar fo

fdjmal Ijatten fie« nidjt; bie grommen ju£>aufe maren im®runbe fet)r an*

ftänbig gemefen. gimbürfe bieMtäglid)feit,ber$lcinfram bc« $au£f}a(te*

nidjt erreichen. (5r ließ fid)« gefallen, ©ein Portemonnaie mar nie leer, fein

£ifd) ftctö gut bcftellt;unb menn er fragte, tjieß e«: ^3ft! Die^cinjclmänn*

d)cn, bie für Verliebte forgen, ärgert neugierige« Jorfdjen. £)ic böljmifdje

$inberfrau tjörte manchmal freüid) einen ©cufecr. Jöenn bieSBlumen, bieSln*

bre fo liebt, nur meniger fofteten ; unb bie 3*rüd)te, ber auf ©tunben gemiettjete

Söagen, bie Kleiber. $u bumm, baß man als 9ttäbd)en nidjt mirtl)fd)aften

gelernt t>at. $)od) bie Uebcrgang^eit mäfjrt ja nid)t lange. ©d)on mirb ber

t*icbftc oon sJtebafteurcn unb Verlegern bebrängt. Unb mcld)e$Bonne, oljue

einfdjnürcnbcn 3mang «"r üjnt unb feinem $inb leben ju fönnen!

£>err ®iron mar mirflid) ummorben ; man bot if)tn Ijofjc« Honorar.

Slbcr er folite immer über ben fäd}fifd)cn£)of fdjrcibcn. 2öie er tjinfam
; fein

erftc« längere« Ökfpräd) mit ber ßtonprinjeffin
;
©djilberungen bc« t)öfifdien

£cbcn«,bcr£auptperfoncn; unb fo meiter. Da« paßte üjm nidjt.
s©ar er et*

ma nur intereffant, meil ßutfe iljn liebte? Anfang« tjatte man itjm ein ®e*

bid)tbänbd)cn gut besagt; ber Verleger l)atte nur bie 53ebtngung gefteüt,

baß ber Xitel laute: Erosälacour. X)ic^rttifcrnal)mcnbie53crfcnid)ternft

unb auf Montmartre fang man ein ©pottlieb: C'etait rosse ä la cour!

®in flcine« 1)rama im ©til ißcrljacrcn« mürbe oon ben großen Ifjeatcrn
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höflief) abgelehnt unb, al$ es bei ben Mathurins angebracht mar, nnr öicr*

mal aufgeführt. Unb ?ari3 lebt fo fdmell, »erbraust in einem ^albjaln* fo

oiclc Senfationen . 2UImähttd) mürben bie Singebote fcltener ; bie alte ®efd)id)tc

üon ber ßronprinjeffin unb bem ^auSlefjrer jog eben md)t mehr. (Sott fei

Danf,fagte2lnbre; enblid) mirb man mit!) nad) metner litcrarifdjcnÖeiftung

beurteilen, mie jeben Hnberen. Gr merbe ihnen fdjon geigen, ba§ 33?actcr*

tinef nicht ber einjige Belgier ift, ber fidj im parifer Särm @cr)ör Raffen

fönne. greilid) bürfe man nicht lag oor Xag jftrifdjcn feiner öter ©änben

fi^cn, fonbern müffe ftet) ferjen laffen, wo Tout-Paris fid) oerfammle. Das

begriff bie grau. ©croiij: merfd)affen mill, braudjt ©inbruefe unb barf nid)t

oerfauern. iftur mitgeben modjte fic nidjt. SWcSeute ftarrten fie an; unb fie

füllte ba$ glüftern: Vous savez? 3)ie fönnte jetjt Königin fein; baS ganje

l*ieb mürbe bann heruntergeleiert. Unb einmal . . . ©ie mürben einer alten

Dame au$ bem abcligen gaubourg oorgeftellt. ,,.£)err unb grau ®iron."

Die SBicomtcffc lächelte; nur eine 23iertel)"efunbe lang; aber baS §ufd)enbe

fächeln fd)ien höfmifd) aufragen: grau?..Da£ fonnteCuife nidjt oergeffen.

3mar behaupteten bie greunbe, ^ariö fenne feine ^ruberie, unb nannten

Damen, bie ohne £raufd)ein überall millfommcn feien. 9ftöglid). Dod) mer

fommt oon ber$inberftubcngemohnheitöö(lig loS? 2)?an ift eben oer^artelt.

grüner marö ein .^auptfpaß, boherae ^u fpicleu; man marS ja bod) nid)t.

©ejeffioniftifche ßitnftler in ber SB3erfftatt befudjen, verbotene S3üd)er lefen,

mährenb ber ^oftirdjenjeit in heller SBloufe unb@anoticrhut aufs 9fab ftcU

gen^o^haft^pigrammebredjfeln^ieSdjmägennmit^ortjlopii^buftargern

unb, unter cfjrmürbigen Gtourfd)lcppen,(SocottenFlciber oon'ßaquin tragen:

bie rotf)en$öpfe ber 5lÜerl)öd)ften unb .£)öd)ften maren jum £otlad)cn. Der

föang
v

blicb Einern ; 9ttemanb magte fid) je über bieSdjranfcn hinauf, felbft

menn eine ^ccfljeit al£ Äöber Ijingcmorfcn mar. Qcfct . . . 2lüe3 ift auberö.

9?td)t ctma l)ä§lid)er — im (SJegcntljeil: ächntaufenbmal fd)öncr — ; nur

eben anberS. Üftan mirb oon ben3Renfd)en flaffirt. 3)?an hat „cine5?crgan*

genheit". ©ehr intcreffant; aber biegraucn merben nie rcd)t marm unb bie

Herren ftctS allju marm. Deshalb marS inbcm®artcnhäusd)cn aud) nie 31t

intimer ®efclligfcit gelomtncn. Die Dornehmen Damen, bie fie auf 2lnbre$

2i*unfd) ^um £f)« ober Vundjcon lub, hatten merfmürbig oft ihre Sfötgräne

unb mußten im legten 2lugenb(icf „ auf ba$ fo lange erfcfmtciUergnügcn oer*

jidjtcn". Unb bie.perren mürben nadjbemäroeitcnGJlasf um cineXonfdnuin-

gung $u laut, marfeu fdjmnrtjtcubc ©lieft unb crjäljtten ®cfil)id)td)cn, bie

nod) nicht ruauvais genre, aber nidjt mehr ganafauber waren. Unbehaglich

4*
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Der gute, arglofe 2lnbr6 merftc nid)tS. (Sin maljreS ®lücf. Jüt)lte nid)t

einmal, marum fic nad) bem feiten Slft oon Le Demi-Monde plöfclid)

nad) $aufe roollte. Seit biefem Hbenb Hang bie
sJkbe über bic öeridjicbencn

^firfidn'orten in ifjr nad); nur nid)t 31: ber murmftid)igcn, baS Stücf fünf*

jefjn SouS, gehören! Sin (Sinlabungen fehlte cS bem jungen ?aar nid)t;

aud) nid)t an ©äften. Der Figaro roolltc fic für jebenFive o'clock unb bie

^)orbe ber rastacoueres brängte fid) an fic. 92cin. Öicbcr allein bleiben.

<£incö 9lbenbS fjatte ein 8tabfd)a tfjr breimal bie §anb gefügt; fdjlicjslid)

mußte fte bem bunflen^errnifjrcSingergcmaltfam cnt$iet)cn. ÜWerfnntrbig.

Sie forberte bie SDiänncr bod) nid)t ju breiften Galanterien h,crau3, ging im

©orlgefedjt lange nid)t mcfjr fo meit oor mic früher; unb iro^bem ringsum

bie Sud)t, fid) al§ Don Quan, als 23erflud)tcn $erl geneigter 33ead)tung

ju empfehlen, Eigentlich, . . . SBenn man nad)bad)te, toarS nur natürlid).

2)2an ift einmal Dom 5öeg abgemidjen unb t)at ben $uf ber gründe araou-

reuse erroorben. Slüe fafjen, 2lüe tviffen eS. Da3rci$t. 28a3 einmal gefdjat),

fann roieber gcfdjefien. %cbcx bilbet fid) ein, e£ mit bem bürftigcn|)crrn(5h*

ron amßmbe nod) müfjeloS aufnehmen $u fönnen. £)übfd) abwarten, bis bic

rid)tigcStunbe unbStimmung fidjeinftellt; £auptfad)e: immer ba unb bc*

reit ju fein, einer oon 9lnbre3 ftreunben l)atte e§ brutal f)crau3gcfagt. Sie

galt als guteScute; unb roer iljrenSrften auSjuftedjcn oermodjte, fyatte alö

Rabatt eine öombenrcflame. Sllfo mußte fte fid) boppclt oorfcfjcn, ftetö

forreft fein unb auSgelaffene £uftigfeit meiben. $ctn (SHücf ofjne £eib; unb

iljr blieb ja nod) einganjer Gimmel. Damit tröftetc fie fid). Slber roic mun*

berlid) baS £eben ift! Da f)at man fid) über fo Mieles l)inau3gcfe£t, um frei

$u fein, an fein engeS 93orurtfjeil, fein .'pofpfjtlifterium gebunben, — unb

muß nun ängftlid)cr jebe Silbe auf ber 3unÖ c roäöcn als einft im Sd)loß.

21 (lein burd) bie Straßen rabeln? Sic t)ätte balb Begleiter gefunben. .Mein

anffallenbeS &leib, feinen pl)antaftifd)cn §ut burfte fie fid) gönnen. Stille

533eiblid)fcit; fonft f)icltmanficfürcine2lbcnteurcrin. Sogartfornlopfismar

nidjt mel)r möglid), mußte burd) ehrbareren Duft erfefct roerben.

Da3 mar aud) ein ®runb, ber fic im .pau£ fyielt. günf ßinber leben

im $önig3fd)loß, aroei finb frür) geftorben, etn£ l)at fie fid) gerettet. 2ld)t

Sdjroangerfdiaftcn in elf Qafnrn: jünger n>irb eine grau baoon ntdn. Unb

barf fie fid)obcnbrein nid)t nad) perföntietjem (Mcfdmiacf fleiben, ein$3iM)en

erjraoagant, anber$, als bic 9)2obe ben Sittfamen oorfdjrcibt, bann brot)t

ihr bie @>efat)r, neben bem ßtoan^iger toclf au$$ufcl)cu. „Dir, armcS .p a:

fd)crl, [ä)aut ein Slinber an, maö Du burdjgcniüdjt W, t)attc Jöruber
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Seopolb gerufen, als er, nad) langer ^aufe, roieber einmal $u ibnen fam,

Jnä^arabteS". Qtn* fagte er bamit nid)ts Weites. Sicfaf) ben Verfall irrest

Leibes, bie ßräf)cnfut;fpur um klugen unb ÜJhmb, bie gilbenbe Ucbcrrctfe

bc$ rocierjen gleifcfyeS. (Sine gan^e iöcile nod) fonnte man mit Xonic§, foSmctU

frf)cn Mitteln, £oilcttenfünftcn nad)f)elfcn. 2lbcr gerabe fic bur jte nidjt aufs

fallen, fid) nid)tfd)minfen,nid)tall3U fü§cn2öol)lgerud)Dcrbreiten. So blieb

jte lieber bei bernsteinen unb begnügte fid) mit bem Vergnügen, ifjren minore

für bic ^arifer 5U pufcen. „Du: eigentlid) mot)l für bie ^ariferinnen?" @r

lad)tc leife; c3 folltc®ering)d)ä^uugau§brücfenunb öcrrictf), ba§ 'üftännrficn

an ber richtigen ©teile getitelt mar. . Sr! 3U8 ob er einen Jufe über bic

©djroclle fcfccn mürbe, menn er nidjt müßte; feiner Arbeit, feiner ^täne, fei-

ner Schiebungen megen. (Galeere, mein ^>cr3
; fei frof), ba§ Dir ba3 föubcrn

erfpart ift. Dabei ftreidjclte er fic mit bermeiBcn,fcr)malen,fqignirten£anb,

biejuerft ifjr 9luge auf ir)n gelenft t)attc—bicgra3iö$ gefrüm mten ^lägcl glanj*

ten immer fo unfyeimlid)— , unb roarf einen legten Vlicf in ben 3tel)fpicgcl.

„'©arte Ijcute nur nid)t; eSfann fpätmerbcnunb X>«ficr)ft abgcfpanntauS."

Dann faf? fic unb träumte, ^aö foll Unfereins tfjim, ba$ nidjt ar^

beiten gelernt fjat unb faft nie allein mar? ßcfen ftrengt an Ailauierfptel

ftimmtabcnbSleidjt traurig. Dic.£>ofbcrid)tebnrd)ftöbcrn ; überall Vcfannte,

Vermanbte; unb bodj: mie meit! 92culid) mar ber ©alfanfürft, ben fte aU

üftäodjen gern gehabt Ijatte, m& $au& gcfdjneit. Qnfognito : aber febr artig

unb fcl)r Ijer^id). Unb hatte einen ganzen -Horb ooll Atlatfd) mitgcbradU;

neufte unb allerucufte Sfanbale. ©0 munter marVuifelange niditgcmefen.

Wlan bat eben ben felben Xon in ber .Viehle. Das ocrlernt fid) uid)t. Äctne

5lnfpielung: fte fonnte glauben, ein gefrönter Detter bciudie fte an ber Crlbc.

Unb al3 fic oon Vergangenem anfing unbfid) nidjt frfiontc, tröftetc er. „2chr

oerftänbig unb tapfer, baßSie beu^ttiifd) geopfert haben, bie Vfiiibcnoicber

\ufeben. 3(1 gcroijs fdjmer gemorben. '<Ü>äre aber bödjfteus eine halbe 2ad)e;

bie Cbcrhofmeifterin fäpe ftoeffteif baneben, jebes Utfort mürbe zehnmal im

tWunb umgebrebtuub ce feinte 311 feiner Intimität. V3td)tigfte Vebeitsregel

:

Äonfequen^en auf fid) nehmen. Dar; bie flehte (^efellffhaft gut oerforgl ift unb

ber .ftronprin,} mie ber ftrammfte iHcfrut crenirt, miffen 3ie ja. &d)iU

biguitg beff monard)ifd)cn $riti$ip£? Vaffcn Bit fid) nur ntdu 001t foldien

(drillen plagen, liebmertbe A-rau^afe. xHUcv gebt feinen t^aug. ^Ijrclbat

fjattc, mie bie meiften Dinge, aud) eine nüt?lid)e Seite, für itn#, meine

id); für ©ie natürlid) nur foldje. ©citbem fchlcirfH uämfidi bas ©erüdjt

uutljer,mir Vanbesoäter, l'anbeSmütter unb fo weiter führten ein Jammer
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leben, hätten memger greifet als unfere£afaien nad) fteierabenb unb blieben

nur au3^flid)tgefüf)l im golbenen Skuer. Das fc^meeft ben getreuen Unter

tfyanen wie frifdjer Jtäfefudjen. Vinter uns tonnen mir ja geftefjen, baß eS

nid)t immer gan,*, fo fdjltmnt ift unb2J?and)er Don($otte£©naben ficfyamu;

firt, al£ fjätte er fiebenmal in ber ©od)e (Geburtstag, ^ebenfalls brauchen

3icfidt) nad) biefer$Kid)tung feinen ^ormurf ^n machen. @ämnulid)eXf)rone

unb Xfjrönrfyen ftefjen nod); unb griebrid)5luguft fonnte baSSiödjenSCRär

tnrergforte brauchen. " . . . Gin paar befyaglidje ©tunben, an bie fie gern £urücf

«

badjte. Sdjabe, baj^lnbrö eine Slnbeutuug gemacht tyatte, bie mie Sefjnfudjt

nad) einem Orbchflang. $)ergürft mar fein brüber Ijiumeggeglittcn, fmtteam

nädifteu borgen aber gefdjriebeu, leiber müffe er felbft fid) bie Erfüllung eine£

3Bunfd}e£ oerfagen, bienatjen^erroanbten ctnebemonftratioeUnfreunblid)

fett fdjeiuen föunte. lieber artig unb ber^üd); bodi fie füllte: er mürbe itjr

.paus nidjt ntcljr betreten.. .D er Viebfte ftief? ein ffiaudjmölfdjen burd) bie

iVafe, lief? bie Mägelfront im Sonueulidu" funfein unb fagte: „3)cr.\>crr

Ciouftu ift einCSretin; märe übrigen« ber(Srfteau$bereblen^ermanbtfd)aft,

ber für ntid) einen Ringer riityrt. £ie liegen (Sineu ftdjer nerljmtgern."

2$on beut böfen SBort blieb eine sJJarbe. £>ic brannte, menn bie Sin«

fame oor ftd) fjtnfann. Qftn hotte fie [dmeü cntfdntlbet. 9)}ufttc er nidjt metjr

oon biejem .vu^euSbunb ermarteu? .patte fie felbft nidjt mit an ben £uft;

fri)löifern gebaut,-- bantalS, im Sdjuljimmer ber äinber, menn bießfeinen

ftd) nebenan austollen bttrften unb fieüöcibe, $roifd)en ^mei Hüffen, cinanber

järtlid) ben ßigarettenraud) in ben'JOJunb Miefen? "Da mar fie ba£ ©unber

in feinem armen pofmeifterlebcn. 2flid)t un fredjftcn Xraum f)ätte er fold)e

Umarmung 50 hoffen gemagt. ^inoerniffc? Sie ladjten. (Sine tfaifcrlidje

unoMöuigtidK Roheit bleibt, aud) menn fie ber gefiel entlaufen ift, eine ®ro§=

mad)t unb ift im Crril nod) ftarf genug, um ben ÜNann ihrer il£al)l über bie

beerbe ;>tt erl)öl)en. 3et*t? Erjagt beut Erfolg nad) unb fanniljnnic^tfjafdjen.

5Die SManner rümpfen bie 9?afe. Monsieur Alphonse. Xtaubets aller?

Itebft rud)tofer struggleforliteur. ®ejd)led)t*ncib? ®au? firijer: eben fo

aber and), ban e\ bie grofjc Veiftung immer nur anfüttbete, nie oollbradjte,

rrofcbem eo if)ttt an „^etfebttngen" unb „(Sinbrürfcn" nidit mebr fehlen fonnte.

XHuf bie Tratten mirlte er mit beut ^timorn? be$ homme ä femmes. (SS

giebt l)übfdiere Männer; mer aber felmt ftd) ttid)t in ben :Hrm Steffen, beut

eine .Vtönigstronc geopfert mürbe? „Sehnt 2ie nur biefe klugen! ^d) merbe

iebeviunl rot!), at* tonnten Wide entfleioen." ^ Äffe« mutVc Vuife. ^er

ISitle tonn bie Iriumpbe feiner iVänulidjfeitnidjt oerjdimeigeu; unbfdjmiege
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er: lefcteviebe hat f$arfe©ttterung. Sie^wang fitfysu nüchternem SRedmen.

.f)öt)er hinauf tonnte iljn nur bie ,panb einer grau führen. (St tonnte ber

beginn einer 9?ana werben, bie i()rc greunbe für ihn alarmirte, i()ti oon

if)rem Deputirten für bie Gf)rcn(egtoit empfehlen ließ unb in Sdjaferftünb-

djen bie ^reßttyrnnnen für ba« neiieXalcnt gewann. Cber bcrJJiann einer

Wtüionärin oon brübett, bie in ber fünften Woenuc mit bem (Entführer einer

foonprutjeffin au« faifcrlidhcm $lut pmnfcn mödjtc. $)aä waren feine

dhancen; meldjen anbercu lief er benn aud) fo haftig natu, burdr) ©alon«,

£heater,Üteftaurants? Siewar tym längft bie Mtäglid)feit. ©ine alternbe

gran,beren5eib bie-Dcale beräftutterfdjaft tragt unb bcren^art(ict)Teit leidjt

jur^aft wirb. £ie Ruberen jeljen beffer auS, bufteu erotifdjer, haben bieflinfe

3unge, ben beljenben ®eift, bie rafdje ftepfif ber ^ariferin ; unb ben SReiä

beS llnerforfcf)tcn, baS neue Seufationen oerfpridjt. SÖaS er oon üjt Ijabcn

tonnte, t)at er gehabt, .Klaffe nennt maus betflteunpferben.$)a$ war aber aud)

ber einige @emtnn. &ie lhtftfd)löffer lagen in Krümmern. Unb wer einmal

big £U folcfyer Hoffnung geflcttert ift, fühlt fid) im (Srbgefrfjof? eines ©arten

;

fjäuadjenä nidjt mel)r lange wohl. SBcnn fic fid) wenigftenS als SefjcnS;

würbigfeitoerwenben liege! Slber |ie^attehunbcrttaufeuburaltei>ortirthcile.

$eine ©efeUfd^aft paßte iljr. „Vieber ^immel: in innerer Vage barf man

nid)t fo wätjlerifd) fein!" Hein Stil in biefen ^riu^effinneii au« mebiatu

firten Käufern; werben, wenn baS iBiSdjen £>offtaat fehlt, gleid) bourgeoiS

unb pofiren ehrbare £auSfraulid)fcit. Db es einen Sinn habe, jcbcnSoun*

abenb bie $iffern 311 abbiren, bie ber .ttod) in baS !ÖMrtl)fd)aftbud) fdjreibt.

Xie C£infaufSpreife fenne fic ja bod) nid)t unb ber Äerl $icl)t ihnen täglid)

baS gell über bie£)f)ren. Unb bicVeute (äffen fidjnidjts fagen. ^ehutfam,

wie mitrohen (Siern, müffe man mit ber Sippfdjaft umgehen. Sonft fonunt*

wie mit ber ßinberfrau, bie auf eine fltüge antwortete: „SBin id) ehrlidi gc

traute grau !"£erunterfd)lucfcn ; benn baS ,Uinb ift „au bie Iberefe gewöhnt"

.

Wcid) biefem (SJcfprad) t)atte es einen Sturm gegeben; ben elften, ben

bie grau ausbrechen, ausrufen lief?, ©ine oon ben graufigeu Stuubeu, wo

3wci an bie felbe plante ©euammerte einanber alten ©rofl tu* (Mefidit fpeieu,

jtoei SRafenbe benSBerbanb oon ben Stauben reinen unb mit ben blutigen

gefcen einanber peitfehen, bis iöeibeganj morfd) fiub, eutgeifert, 00m ®lut

oerluft erfdjöpft unb nur, mit 3ttternbcn Heroen, nodj rödielu tonnen

.

„Veibeft Du etwa barunter? Tu fiehft bie xHlte ja mrf)t".

„Unter ber fd)iefen Situation leibe id). tfommc nicht jur Arbeit".

„Qcber mufj bie golgen feiner .^unblutigen tragen".
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„Wd)t Alles läßt fid) ooransfcben. llub . . .£)anblungen?"

„§a. Ober »warft Du oielleidu ttrittenlofeS Dpfcr?"

„Der Qüngcre jcbenfaWo ; uub ber Unerfahrenere."

,,M)? Dann fjabc id) lud) wof)l au* bem ®lan3 gefoeft? Unb ge*

träumt, als id) bac^teb oon bcmlDtärdjenglürt oernahm, bae nnfer harre?"

„Äetne (Generalabrechnung, bitte. Du warft uidjt mein einiger

Trumpf, id) iüd)t reine crfic ISntglcifung. ^rrenljauö ift idjlimmcr."

„SBtlfft Du biefe Spufgefd)id)te jefct mir crjäfjlen? Der alte ftaifer

hatte mir fem&ort oerpfänbet. Alles follteftill beigelegt werben. Da3 paßte

Dir nid)t. SRiW weiß id), warum id) all biei>u3citungmenfcf)en9tebe ftefjcn

unb mcineSdjanbc auf beniUtarft fdjleppeu mußte. Die$ermanbtcnfollten

etngefd)üd)tert werben. Darum bie Carole: CljncSfanbal gel)t$ ntd)t. Qä)

war fooerwirrt— im fünften^t onat! —, fo gattyati* ben^ur^cln geriffen

unb in meiner [pätenViebc fo blinb, baß icf)AlleS cjefrf)ct)cn Heß, Atlc3rid)tig

fanb, was Du fagteft unb tljatcft. gd) betog mid) felbft, wollte mir felbft ntd)t

befennen, baß id) bcmXricb folgte, uub fdjob^auf .s^ofintriguen, gamilien*

tned)tid)aft, nnertrciglidjen 3^ang. Unb bas Miltes fagte idjfrembcn Acuten,

bie nur baran bad)ten, ^ifantes 31t bnufen. Du fonnteft inirs erfparen".

„Danfc. ^rre id): ober flol)ft Du allein?"

„©eil id) uid)t lügen modjte. ©eil id) Dein $inb . .

."

„3)ietu Aiinb? v>m . . Daß bie rnmprii^lidjeTyamilie einem freubigen

(ircigniß entgcgeinebc, hatte id) frijon redit lange oorfyer in Amtsblättern ge-

legen. 3old)e 9?oti3«i werben iwrber^eröffeutlidinng bem.ftansberrn bod)

wohl oorgelegt. Jd) habe nie 31t feinen iHewunberern gehört, be^weifleabcr,

baß fein (ShemannSglaube bis? 311 uubeflccfter (Smpfängmß rcidjt; and) met*

tiner Jyrömmigfeit hat ihre ©re^c. xUlfo muß cr$rünbcgel)abt haben, über

bie ^ertünbung neuer ^atcrfdiaft nidjt erftaunt 31t fein. Jdjmarnurcinflei

nerWeljilfe im Dien ft Seiner,Vi öniglid)en©ol)eit. .Sieinemajeftätifdjen^Uicfe,

göttifon; btft ja uidn mitgefrönt worben. ,Unfittlirf)cä Jöerfjalten
4 !"

,,$>a« fagft Du mir?"

„ . . . 2£ar id)3 uidit, war« eben ein Ruberer!"

Au« bem ^ierbcet hinter ben Lebensbäumen flauten ^rimelföpfd)en

an£ £id)t. Am See muß c* heute fd)ön fein. v

A
\it ber Reitling ftel)t: „Der

König 0011 3ad)feu ift mit feinen .tfinbern in Salzburg jum 53efnd) ringe-

troffen." ^rol)eDfterit für bie tieine ®efellfd)aft . . . „Riehen Siebastiinb

warm an, Thcrefe; wir wollen ausfahren." „$£ol)in befehlen ?" „^its^rcie.

gum s^aoillon öArmenonDiüe ^uerft; id) wiU luftige sI>fenid)en fel)cn."
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N^y^ine Mannte "Xtjatfadjc ijt, bap ftcf) bie Waffe ber Äritifcr unb ber £aicn

niemals fo grüublid) blamirt wie bann, wenn e§ gilt, neuen ©r=

fdjeinungen Stellung ju nerjmtn unb itjre nnrflidje fun|igefd)id)ttid)e $kbeu=

tung feftjnftellen. (5ben fo ud)er in aber, bafc üd) felbft Gunter t> on #ad),

wenn — ober beffer nod): rocil — irjnen meift bie umfaffenbe 33orbilbung

fefjlt, bie ftärfften *ö(öf;cn geben, wenn .ue für „^ooitäten" eintreten unb

burd) Wufnafjmc in if)rc Programme neue ^erfe fanftioniren wollen. 34
braudje nur baran £u erinnern, bau fo iuaRlo$ fehledjte SKufif, wie fic Sluguft

&lugf)arbt ju einem fo rjoffnuugloS biiritigcn Tert wie ber „3crftörung

OerufalcmS" gcfd)ri?ben Ijat, in ^iuci 3af)ren im Triumph, burd) bie beutferjen

©täMe $og unb baf? fid) felbft ganj bebeutenbe SDJuufcr nid)t fdjämten, mit

folcfjcr ©eftfjaftSmaare ben @cfd)marf il)rer Grjöre unb ifjrcS
s$ublifuni3

DoflcnbS herunterzubringen. Taü unfähige Ätitifer unb fd)led)t beratene

Dirigenten tro§ ber flägltdjcn
s
I)fcinbermertt)igfeit be$ elften 2i3crre 3 auch nod)

juni 3ob unb Jttt Sluffürjrung be3 neuen CratorimnS
f
,3ubitf)" fdjreitcn,

bewein nur, baf; ber 9Üfutf), einmal geliebte? 2d)lcd)teS nietjt fallen *u laffen,

reidili.i) oorrjanben ift Taö fad)lid)c Urttjeil bat in bem $afl Älugljarbt

faft überall oerfagt. fjat auet) nur fpfitlid) unb fd)ud)tern udi rjciüor=

gewagt bei einer nidjt gleid) tollen, aber äljnlid) crjarafteriftii'dien SaaV, bei

bem Tfdiaifomäfii^Jiummcl ber legten 3alnc. Taf$ e$ ben gab unb giebt,

ift nidit $u leugnen. Tie jarjlrcidjcu Äuffüljrungeu feiner ÜBerfe unb bie

Ürt, wie bie Jhitif fic aufnahm, bie Mangorbnung, bie man aufftcllte, b;e

Ginmütrjigfeir, mit ber man TfetjaifowSfij neben unfere (Großen unb ©rösten

ftcQte, unb bie beftcu Beweife bafur.

TfdjaifowSFii gehört Ijeutc )u ben .jpcrrfdjern im beuten ftonjeru

faal. Tie meiften Referenten üerrjimmelu itjn, ba er bei Tirigeuten unb

beim tytblifum beliebt ift. Sollen mir nidit, baü alle Slbftcinbe ocrloren

geljen unb baf; mau in bie ©cfellfdjaft unferer erüeu Diciftcr wcnigftenö auf

einige 4W)re ober "salji^etjutc biefen Muffen einidnunggelt, fo bürfte eine fad)=

lidje ^eurtljcilmtg bc3 poütiocn XBertfjcS feiner tfuuft alfo gciabc je$t ferjr am

$lafcc fein. Tiefe Heurtljcilung gilt fclbftrcrfti'inMid) für beutfdie
s
i*til)ältnifie.

Sie foll fcftftcUen, wa$ für uu£ Teutfdic lfdjaifowsfij bebeuteti tarnt. Um ba3

SRcfultat oorrocgiuneluncu: Tyür bie ^citcreutmiifeltnig ber bcundien ieunft

ift Xfdiaifomsfij oljnc jebe Skbeutung, CSr mun oljne $3cbeutmtg fein, meil

bie Äulturftufe, mit ber bei größte Tljeil feiner ii\ife redutet, in ben großen

ficifinugeu unferer aiunft laugft, fett 3o!)^uttberten fdjon, fiberwunben ift.

G§ ift ja an üd) gau,^ uumoglid), bau eine in tl)iev (^efammtbeit nod) ful-

turell fo rocnig enmucfeltc Nation* in ber fubtilftcu ftunft plblUid) nid)t nur
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©leiefjroertrjigeS, fonbern fogar für bie alten tfulturnationen 33orbilblicf)e8

leiften fönnte. ©dron 3)a« ift ein Wonfeng. 5Iucr> ift Sfefcaiforosfij fctbft

in feiner 93cbeutung für föußfanb burdjauS fein ©enie. Dan* ift er pitl

&u fef)r abhängig ton ber roefteuropäifdjen Kultur. (Sr ift ein rjeroorragenb

begabter Sttufifer, ber außerorbentlid) oiel gelernt tjat, einen gan$ aufter=

geroölmlidj entroiefelten JHangftnn unb großes ©efdjtcf beütjt, flingenbe, parfenbe

SDl\i\it ju fdjrciben, unb ber in aller ledmif ju Jpaufe ift. 3)er ©runbmangcl

feinet UBefenS ift ber fanget an Kultur be§ ©cfdjmatfcS, an geiftiger Tiefe

unb ©rö§e, an ftarjigfeit, große formen roirflidj ju füllen, tljcmatifd) im

(Sinne iBeetfyooenS ju arbeiten, feine ©ebanfen mu rifalifdj logifef) ^u ent=

mideln. $)ie ©ebanfen fclbft aber ftct)cn faft ftctS auf ©mpfinbungiiuieu,

bie für bie großen, fnmprjonifaVn Sormen ju niebrig fuib. 2ßie bei Sintern

sJxubinftein, begegnen mir ganj ausgezeichneten (Sinfäflen. 9Iber c3 feljlt

bie Kraft, bie großen Slugenblirfe feftjurjaltcn, ba§ ©efürjl bafür, baß folcty

33li$e eine Umgebung braudjen, baß fic fomoebicnb,aft roirfen, roenn fte jirjifd)en

2lötag§gcfpräcf)cii trioialfter 9lrt aufleuchten. $a3 ift eben feine ooflenbete,

geftaltete Kunft in unferm "Sinne.

Um XfdjaiforoSfij gcred)t roerben ju fönnen, muf? tran faft ade $or=

berungen oergeffeu, bie man an moberne Kunft $u fteücn geroörmt ift. $>a$

@runbelement icineS 5Bcfen3 ift bie naioe <jreubc an Klang unb iRlmtrmiuS

unb bte fpielcnbc SBefcfjäftigung mit biefen dementen. Sagt ftd) aber

Semanb mit folgen S*orau$fefcungen unb otjnc bie nötige £djulung be3

©eifteS unb ©efdjmarfcS an bie l)öd)ftcn Aufgaben einer Kunft, fo muß fid>

mit 9?otr)rocnbigtctt ein s
Jiiß, ein s]Jhßocirjältniß ergeben, fiteine Kinbcr reben

bummeS 3CU9» wenn fic Scfjopcnfjaucr plappern roollcn. 3d) muß immer

an ben (Stanbpunft be8 KinbeS beuten, ro-nn id) Ifdiaifoudfij t}bre. iHMe

hinter fia) unbänbig freuen, roenn fie mit beiben Firmen aufs .sMaoicr patfdjen

bürfen, roie fie einen großen ^arbcnflcrfä auf! Rapier madjen unb über irjr

w 33ilb" ganj glüdtid) finb, roie fic in t einem enbloicn „Zü':, t Zü\), Tut)"! iw

Limmer rjcrun^icrjen fönnen, ftolj auf iljrcxt „GManq", — fo ift IfdjaU

forosfij oielfacrj, ja, meift oon einer ©auigiamfeit unb ^Infprudielo igfctt in

geiftigen fingen unb rjat eine Shrt am blopcn Munt unb Barnim adjen,

bie unocifiänMid) m;irc, roenn man nid)t an bie >i iubcrfcl)iit)c bäd)ti, m benen

biefc rufuferje ÜWunl eben nod) ftetft.

5?ian fct)e fid) ^cife tote Tempäte, op. 18, ben SlauiMien War'd),

op. :>1, b;e CiiDcrture „1*12", op. -11), baö Capriccio Italien . op. 45,

an; man beufe an bie ^Itlegro Sä^e f* iner 8i)uipl)omcn, btc MraitftcUcn

feiner fnnipljonifdjcn Tidtfungcn. 3uibi5 t)*cr nur uufere befabenten ^icioen,

bie fid) g'ge:i biefc Kraftmeierei autlennen? Jit 3)a9 roirflid) Hi f ruf t o^er

uid)t oielmcljr Unfft^igfeit, ihoft inncrlid) au^ubrüden? 2c[d)c ilpot^eofen
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be3 SRfmtfjmuä unb ber Klangftörfe pflegen mir un8 für Sdjüfcenfefie unb

3nbuftrieau£fiettung$!neipent>iertel aufgeben. Ober foÜen wir Denen 9Rcd)t

geben, bie bie Banalität ber babei $u Dage geförberten SRelobien als glücf=

fidjc Slnjetdjen gefunben, urwüä)figen <£mpftnben$ bejeidmen? 3$ bin gewifc

ber ße^te, ber eine einfache Sttelobie, felbft wenn fie jum Drunalen neigt,

am regten ^lafc nic^t gelten ließe. Slber meiner gewaltige Unterfd)teb

Awifdjen ber melobifdjen ©implijjtat ber Italiener unb biefen ruffifdjen 3m--

porten, bie fu$ bann nodj in ein frjmplwnifefjeS SJtänteldjen rjüHen, um „fünfU

terifd}" ju werben. SJftdjtS ift lädjerlidfer als ber S3erfud), jum ©djufc ber

rnffifdpn Banalität bie reidje inelobifcfje ©emalt ber Italiener anjufütjren.

Denn gerabe rjier ifl Dfdjaifowäfij 9?atf)empfinber frember ®efüfj(e. Slnftönge

tinb ia bei tfjm überhaupt leiefjt gu finben; er holt überall, wo e$ ma«

„tflingenbeS" giebt, bei §änbel wie bei ©ounob, bei ©efmmann unb 53ijet.

Da« <Sä)limmfte aber ifi, ba§ er mit fimplen Sftelobien, bie Äöermelteigcntrjum

nnb unb eigentlich gar fein ©eftajt haben, anfängt, ftompfjonifdj ju arbeiten.

©eine eigenen thematifdjen ©ebilbe gehören in ber $auptfaä)e in jwei

Familien. Die einen fmb fjanbgreiflidjc, etwa« plumpe, mit Söledj gepoujerte

sJlfmthmen, bie in Kraftmeierei; baS 2flöglichfte leificn. Die anberen fmb

fentimental, oft bi3 jum ©alonjifiefton hinunter. SBei ihrem Langel an

Diefe unb ®efd)macf wirb man oft an ben DrwuS be3 liebenben Dicnft=

mäbd)en§ erinnert. Dag ifi eben bie ^ßoefie unb (Smppnbungfärjigfeit einer

tieferen Kulturfiufe. Unter biefem Langel an t)ör)crcr, größerer ßebcuS-

ftimmung leiben auef) XfdjiitowdfijS ßieber, bie meift in ber UJJitte gnrifdjen

^aioetät unb ^Pofe, jwifajcn Dtjcatcr unb $olf3ton ju fajwebcn oerfudjen.

Da« ifi eine Unnatur, bie wir ben Treibern unferer fcf)led)teren Salon--

mufif ju überlaffen pflegen.

3d) fpradj oorf)in öon ber finblicfjcn £pielfreube an ber SWufil unb

muß barauf nodj einmal jurücffommcn. Man wirb beobachten fönucn, bat;

ein &inb auf einem JHauier mit Vorliebe entweber in ben fraftootlen Waffen

&Srm fernlagt ober im fjödjften Diäfant Spiclbofcnmufif madjt, entweber

Kraftproben feiner Kehle ju geben ober im S^flerloit ju reben liebt, beu

^arlefin prügelt unb auf ben 33cbcn wirft unb bafür bie geliebte flippe

mit unenMicrjer 3ärtiia)feit bcfyanbclt, beim Kaufmannfpiclcn für ein poar

SRofinen entweber jcljn ^axt ober gar nichts »erlangt, am ßiebftcn au3 einer

ganj großen ober aber einer ganj Wtnjigen Xaffe feine ÜJiild) trinft. Taö

@rtrcme auf beben Seiten macht iljm mcr)t Ginbrncf, intcrefurt mehr, ifi

irjm ocrftänblia)cr , fagt ifjm mel)t al3 bie unauffällige Mittellinie. §aben

mir in £fa)aifom3fii§ Kinbermufif nicht bie fclben Sprünge oou einem (Jrtrem

jum anbereu? De3 „Zill), Xü(), ZvA) ßärmcö" gebadjte icl) ftbon. Xid)t

baueben aber fic^t bie Sptelbofe. $>at ber öcwaltmuüfer genug ©tut oer=

5'
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goffen, genug in ber$>öfle gemattet, fo wirb er jur Slbtoedjfetung „flimperig".

£a$ SBort ift l)art, aber c8 iß fo. $n ben Suiten XfdjaifotogfijS fleden

bie bejien 93eifpiele für biefe 9lrt Stfufif. 3$ benre bobei nic^t an bie rerfjt

überflüffige 9?erinftrumentirung mojartifdjer #unfttt>erfe in ber Suite „ÜJto*

jartiana"; icb üerurtfyeile and) nid)t an ud) bie 3ufammcnftettung tum Saßet;

ftütfdien ja einer ^ußfnacfer - Suite. 3dj f)<*&c 8e8*n bie billigen Sajerje

folget SBerfe nicfjt3 einjuroenben. $at ein ernfter tfomponift Sinn unb

3eit bafür, fo mag er fte fdrreiben. Slber man laffc bie 3J?ufif ba, roo bie

93afleteu§crjcn als 93lumen, al« 9lrabcrmäbd)cn ober (Srnncfinnen itjrc

machen, bringt man, »ie c3 jefct 2)?obe wirb, ben djincjifaVn £an$ für

^lötc, <l?iffeiflöte, Fagotte, ©locfenfpicl unb S treicfjorerjcftcr in ben töafjnten

eineä ernjten ßonjertg unb fpefulirt bomit unb mit ber Marche Miniatur©

au3 ber erften Suite auf ben 2)acaporuf bei ber blöben Wenge, bann m*
mifrf)t man eben gän^ttcr) bie Unterfd)iebc jmiftt^cn ftunfipflege unb iöierfonjeit.

Unb ein großer Ttjeit ber 2)fufif tfa^aifoto§fi}3 ift eben nidjtS als fer)v gut

gemachte SRunf für ©artcn= unb 53ierfon$erte. SBarum oeranjtaltet man

benn nid)t einmal, roie idj§ nun fdjon oft genug cmpfaljl, einen Äonjert-

abenb, berbiefem tcidjtcn ®cnre gennbmet ifi unb fokfje infirumentalen 9?rettl:

fünfte in ooUcnbctcr Seife oorfüfnl? 2>a ftnb foldje Stüde am <J3lafe. 9iur

nergeffe man bann nid)t, ba§ man, jum 93eifpiel, in ber Sercnabe unb bem

Sllt = 28iener = Zeigen für Streif Crcrjcfter (bei Scfjort in 3Hainj erfdnenen)

r-on CSfar StrauS, ber bei ben s#ärf)tern ber l)öf)cren tfunft gern mit einem

n* doncl abgetan roirb, Stüde ganj äf)ntid)er 3lrt fjat, bie niäjt mit ben

plumpen (Sffeften beö Muffen arbeiten.

Zfd)aiforo&fij fjat ja audj oiel Sinn für Xanjmufif. ßeiber benft er

aber oft, menn er einen Üöal^cr in ein 2Bcrf tjörjever Stilorbnung einfließt,

er müffc um ber „Äfunft" willen etroaö funftuofler fdjreiben unb ben armen

Ui>al§cv itjnifjmifd) unb fjarmonifd) rect)t fompltjirt madjen. So fommen

benn Äuriofa ju Staube, bei benen man na) alle ©lieber oerrenfen fann

unb bei öenen ade Saljerfcligfeit bal)iu gcfjt. 5115 ob ntd)t ber Saljec

qcrabc bann eine t)öd^fie Äunftlciftung in feiner Slrt bebeutet, roenn er ein

edjter 2Sal$er ift! üicilid): Diele Äunftroatjcrbiedj^lcr oou ^cut^utage bringen

nur barura fo edige, tantige 2)tonftra au§ ifnen ^rc^bänfen, weil fte roeber

ben Aiopf nod) ba3 .^ev^ nod) ben (^riff für einen rid)tigen iffialjer babeu.

Viatürlid) ift mit tiefer (Sl)arafteriftif ba§ SBefen Xfdjatfohtfftjl nicht

cifdjöivt. Gr b^t f cf>r Diel gelernt, bat fogar bie beutfdieu Giuflüffe fo

üavf auf ud) ruiifcn (äffen, bnf; bie edjten Staffen in ber ütfuftf u)m feinen

Vlbfatl oou ber Siationalmuüf ootroarfen. Sic Ijaben ÜRedn, lucun üe unter

tUationalmuft! bie SBctmenbung oolfstl)ümlidicr (Elemente oerfteben. Sonft

aber ift in feinem gan^m $hiltutftanbpunft audi Ifebaifotovfij nod) ruiftfd) genug.
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©et)r oiel merft man Don bem ©influß ©djumanuä. 3n feinem

©til, nur um einige ruffifdje Nuancen bereichert unb etroaS toon ber §au3=

jur ©alonmuftf neigenb, ftnb bie Meinen Älamcrfadjcn gefajrieben. .$ier

t)aben mir bie beften ®aben IfdjaiforoSfijS ju fudjen, t)ier beefen fid) ^ntjalt

unb ftorm, Ijier reichen bie feelifdjen Gräfte jur Seljerrfcfyung be$ üflufifalifcfjen

au«. Slcfmlidjeg gilt üon feinen $ammermu)ifroerfen. $udj t)ier ftnb bie

meiteuropäifdjen ©inflüffe nüfclid) oertoertrjet; bie 3ufammenfcÖ°n9

^nftrumentalförpers bewahrt oor ben (Srtremen im $langfpielerifcfjen unb

bie gebiegene Arbeit be£ ßomponijten im herein mit feinem ©inn für SHang

läßt eine ungetrübte ftreube an biefen SBerfen auffommen.

Uebertjaupt iü ja bei XfdjaiforoSfii ba3 teilte 2 dürfen, ber Wid\-

t^um feiner Sinfäfle, bie ©idjerfjeit feiner ©eftaltung, bie aufjcrorbcntlidje

(Skfdjicflidjfeit im ©a|j fcljr ju rüt)men. (Sin befonberer 55orjug tji feine

^njhumentation, bie roirffam iji nrie bie ganj meniger Sfluftfer. SRatürlia?

giebtS aueb, Ijicr, menn man näfjcr jufietjt, ltopifdje 2ftanteren; man benfe an-

ben beliebten 2Bed)fel jnrifajen ber ©treidjer* unb ber £oljbläfergruppe, an

bie Vorliebe für tiefe Klarinetten unb ftagotte, bie ©edtj^ntelpaffagen be*

ganjen ©treidjordjefterS, bie ja ftetS mit tötlidjcr ©ief)ert)eit jünben, bann

an bie föjon gefGilberten ßärmfjenen. $a3 Wtä erlaubt un3 nirfjt, t>on

einer burdjgeiftigten, funjlooÜen, fonbem nur, öon einer äußer ft brillanten, für

bie Qvotdt ber ^ugenblicfäroirfung aflerbingS gcrabeju muffrrtjaften Qtojiru:

mentation ju reben.

$)er geifiige ®el)alt ber großen Orctjeftermerfe ift oft bebenflidj fdnuaa)

ober rüdftönbig. $n ber fnmpfjonifcfyen 3>idjtung ober Ouoerture „ ftotnro

unb ^ulia" toirb ber töomponift bem 2)id)ter burajauS ntdjt gerecht, roeber

Im Äampf ber feinblidjen Käufer noct) in ber Siebefjene. @r giebt eine

neue Variante: SRomeo unb %\ii\a in 9tu§tanb. 2>ie 9Jcanfrcb--©rnnpt)onie

beroeijt in bem Heu§erud)en it)reS Aufbaue«, bap Tie ben ftortfcbjitt, ber feit

• ^erlioj burefy 2ifjt gemattet mar, nid)t benufcen »ifl, baß bie moberne Sluf-

faffung ber ^rogrammmuftt für fie nidjt oottjanbcu ober nidjt oerfknben ift.

3n feinen
s#rogrammmufifen unb eö befonbetS f^et)ler poetifdjer 9Jatur,

bie SfdjaiforoSfij md)t jur befriebigenben Cbfung be§ ^roblcmeS gelangen

laffen. $n feinen ©nmpljonien unb ©uiten fällt ein anberer, tedjnifaVt

Üftangel ferner tn8 ©emietjt, bie $lrt ber tt)ematifci)en Arbeit. £fef)aiforosfii

ift e3 meiji oerfagt geblieben, feine (Sebanfen organifet) ju entmicfcln, feine

Themen mirflid) in einanber ju arbeiten, alfo mufifalifct) 3U geftalten. Qa*

erf|t fnmpt)onifc^e Clement fet)lt. @r liebt ba5 ^ariiren, aud) 100 er nidu

auÄbrücflic^ fdjreibt: Tema coa \ ariazioni, unb jmar nia^t ba8 93ariiren

im ©eift oon iBeettjoüen ober ^Öraljm«, ba8 ^eufRaffen, baä Umgepalten,

fonbern ba3 ^arberoee^feln, bad sJ?eu^n|lreia)en. Die Themen werben nidjt
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entwicfett unb motiotfd) oerarbeitet, fonbctn aufgeft eilt, bann in immer neue

färben getauft unb bem Siifäantx mteber unb wieber gezeigt. £ie ftifdic

/varbc glänzt natürlid) unb ben &inbern im 'JJublifum madits oiel ? paß.

2>ic firatylen unb ftatfdjen in bie $änbe: immer toieber ber felbe ^oljmann

mit ben böfen Äugen, balb fdjmarj, balb rotlj, ober ba§ felbe fteife Sfläbcfyen,

balb blau, balb grftn. $a8 ift ganj im ©inn einer unentwidetten tfultur:

nur flangliaje, oft Faum rb,t)t^mtfa^e 9ceugcfhltung, feine witflidje Variation.

2Bot)lgemetft: id> rebe oon (Säfcen, bie niajt als Variationen bejeidmet ftnb.

Slud) bie unbarmherzige Sänge ber meinen ©tüa*e erflfirt fuf> au«

biefer Hrt be« Aufbaue«, bie, älmlia) beu ^ermutationen mit galjten, nid>t

leia?t ju erfd)öpfen ift

2)oa) enblidj mu§ id) auf bie ^rage Siebe flehen : SBarum aber ift

benn biefer Üfajaifomäfij, Don bem bjer fo oiel 33öfe8 ftefjt, fo beliebt?

Csd) (jabe manage ©rünbc fdjon nebenbei erwäfmt unb wieberb,ole oor

allen fingen: £fd)aifow$tii ift ein in feiner Hrt burd>au$ cdjter Üttufifer

mit aufeerorbentlidj oiel Temperament, leichter unb, wenn man« öu§erlid>

nimmt, reifer (Jrftnbung, einer, ber waS fann unb gut oerwcr%t, Wa8 er

fann; in »einen formen, unb wenn er fid) mal fonjentrirt, fogar ein $oet.

©n großer Vorzug ift weiter: feine Saasen flingen. <Sr giebt ben Dfnren,

waS ber Oljren ift, gönnt il)nen neben ein paar eingänglidjen SWelobien, bie

olme befonbere ©efub,I3tiefe ftnb, alfo nur öufeerlid) toob,ltb,un, eine orbenfc

Haje 3)ofi3 elementarfter Sfteroenreijungen. (Srft ftreidjelt er unb wiegt in

füiejjbflrgerlidjc 33el)aglid)feit, bann reißt er plö&lidj mit Rdj fort. @r wüt)lt

feine liefen auf, bringt feine inneren ÖcbenSmädjte in ^Bewegung, aber er

bietet frifdjeS, ermunternbeS Öcben. Wlit ein paar fiäufen, einer Sweater*

ffrerta, einem tüchtigen ftortifümo brennt er ein Senerwerf ab, ba3 blenbet

unb ben guten tfonjertfpic&er glauben mad)t, er b,abe eine ßeibenftfjaft gehört.

Da§ «IIe$ flingt, fjilft jur Slnerfennung. £3ir 3)eutfcf)en benfen

nngeblid) oft $u oiel in ber üttufif. (£8 femmt jmar immer nod> barauf

an, wann, wo unb wie. Äber XfdjaifowSfijS (Jrfolge lefjrcn un«, ba§

ba3 Volf aud) flingenbe SJcuuf brauet. Xrofcbem foflten wir un£ biefe

5£ei$beit nid)t erft oon einem Muffen prebigen laffen. 2Btr haben befferc

^orbilber bei ben göttlichen Italienern, bei ^ran^ofen unb bei un8 felbft.

(£in weiterer 53orjug ber Stfuftf £fdwifom8fij3, ber ib,r rafdj 33oben

geroann, ift i^rc ©enügfamfcit in ben Slnforberungen an ben ©eift ber 3"=

t)örer. @r gcljt fafl nie in bie lefcten liefen ber feelifdjen Regungen hinab,

in bie nurSöenigc ju bringen oermögen; bie ©ctjeimniffe bertfunft unb be«

VcbenS bleiben unberührt liegen. (Sr bleibt in einer mittleren <5pljare unb

n,tcbt tcidjt oerftänblid)cn CSmpfinbungen, wie ^reube, Trauer, Siebe, ©tolj,

3ef)nfud)t, Hoffnung, in ib,ren aHgemeinjien ?lbftufungcn beutlic^ greifbaren
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SfuSbrucf, ücrmcibct Äonflifte unb 3$erfd)lingungcn, feine Beziehungen unb

innerliche ©nttuicfeiungcn, giebt (Sind nach bem Ruberen unb nmbcrholtS oft

genug, um üerftanben ju »erben. 3)a8 gefällt. TaS tjat auch feine 33e=

red)tigung unb ift Derbienftlict). 93efonber3, nicnng mit fo cd>tem mu r
ifalifd)en

€mpfinben unb fo Diel ßebenäroärme auSaefproehen wirb wie bei £fd)ai=

fottsfij. ftber man fofl ben Äünftler, ber in biefen 33ot)nen roanbclt, nicht

neben ben ©rofjen im $euf) bc3 ©eijieS ber ÜKuüf nennen, fofl ben $lb=

ftanb roafjren, ber ihn oon ir)rcr einfamen ^>öc)e trennt, trofcbem er in t>er=

fdnebenen 2öcrfcn ben Anlauf jur tjöc^ften Äunft genommen hat. 2BJt haben

ttjatiäajtitt), menn auch faum ganje 2ßcrfc, fo bod) einzelne 8äfce oon ihm,

auf bic bie bisher gemalten SlufifUUuugen nidn" anroenbbar ünb, in benen

er roeber brutal noch tthriat noch flimperig ift, in benen er afl bic fehönen

Tratte feiner 2)Zuufetnatur feft jufammenfafrt unb eine mitflief) gefctjloffene

#unftleiftung giebt. 3djon bei ben Ouartettcn — ba3 berühmte A-moll-

£rto hat auch f^tne fdrtr»ad)cn Sleupcrlichfciten — ift £aö rücfE)j(tIoS an$u;

erfennen. $tud) ba$ $iolinfon$ert unb baS ftlaDierfonjert in B-moll —
bas in G-dur ift fürchterlich! — roerben in ber ©attuug, ber fic angehören,

immer ju ben beflen Stiftungen gehören. 3)a3 $id)fte aber fmb bie erften

«ä&c oon SBerfen mic ber ^anfreb^nmphonie, bie al£ ©anje3 abzulehnen

ift, ber E-moll- unb H-moll-Snmphonie. Taf? man TfcbatfoiüSfii überhaupt

unter bie (Götter ber 2Kuüf ocrfc&t hat, banft er \a biefer H-molUtSumphonie.

3<fj fann nur ben erften 3afc b:munbern, beu nflcrbingS uneingefehräuft.

Gr ift eine Seiftung erften langes, bic geigt, bat? ber s
J?uffe eine au§er=

ordentliche mufifalifche Äfraft befaf;, roenn er [ich einmal an eine grope 3b«

hingab, Slber er war eben ein tfinb einer unentmicfclten Kultur. (5r fonnte

nicht lange auf ber .pötje bleiben. Unb fo fmb fdjou bic beiben ÜNtttclfftte

wieber ein SRüdfall, ber eine eine niebliche, nur flu lang geratene Spielerei im

6
/4-Xaft, ber anberc eine 9?olf§- unb 2olbatenf^cne, bei ber $5ijet "^athe gc-

ftanben unb ben ©coatterbrief in ein paar Seiten (Sarmcnpartitur ewiges

roidelt hat- ^uâ ocr k&*c ^atj lange md)1 f° bebeutenb, roic bic 91 u=

beter be£ ÜBerfeS behaupten. Iroubcm ifti recht unb billig, baft unfere

großen Dirigenten, benen baö iJBcrf auch roeqcn feiner ganj enormen v

ii>irf=

famfeit fct)r lieb ift, ber Srmtphonie einen feften
s

J>la& im bentieucn &on&crt=

leben geftd)crt haben. SBenn fief) bic tfrittf nieberer Wattnng. bie überall

ber Trabant beä (Erfolget i]t, fo roeit oergifu, bnf: fic bic Snmphoiiic als

bie bebeutenbfte Stiftung feit ber „Neunten" hinfteflt, fo ift 2)a3 freilid) eine

Slamagc für fie unb bie Bielen
s
Jiad)betcr biefer ftnfchauung, bic luiebcr ^eii^t,

in roclcher 93crfaffung ba$ fünft lerifdjc 2lUgemcinurthül ftd) Ijcntc beftnbet.

2ßir hoben nicht nur auf ßifjt^ ö'anÜ-2i)nipl)oinc unb aufnahm«*, fonbcin

noch auf mandjeö Anberc hin^umeifen, ehe bic Pathetiqiie Don ^Jetet ^Ijitfch
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$fdjaifow«fij in Betradjt fämc. Unb wenn man öüöenb« in bem fclbcn

feiernben ^ubetton aud) bic SaloniDrdjcftcrmuftf , bic nidjt« ift al« liefere,

fcfjr effeftöofle Untertjaltungmuftf, al« Offenbarungen eine« ©eniu« preifi,

bann Ijört bod) $We« auf. Unb ba« 'ißulüifum, bn« natürlich foldjc angenehm

t>übfc^e <2tudd)en gern Ijört, Derliert ba« Bi«d)cn tfunftoerfianb, ba« ifjm burd)

bic (£rjicr)ung ju Beetfyoücn, Öifat, Brafym« urib Brurfncr beigebracht wirb, gletdj

wieber, wenn man ifym Ifdjaiforo«fij al« (Seift ber fclben tjotjen Sphäre oorfeot.

3um Sdjfufj aber nefjme man nod) ben Bcrfud) einer p|ö,d)ologtfa>eii

©rflärung biefe« ©efammtbilbe«. 3Ibgefe&en oon ber niebrigen tfulturjtufc

feine« SBotfeö, fdjeint mir ©in« äufterf* wichtig für bic Beurteilung Zföai-

fowSfii«: fein 33crfjä(tniB jum Xfjeafer. Seine Opern unb Baflcte finb mofjl bi«

auf „ßugen Onegin" unb „^olantbe" in $)eutfd)lanb ganj unberannt geblieben.

Tennoa^finbuetmaitig, t)ieQeidit
sHuäidilaq gebenb für bie Beurteilung be«Untct=

grunbe«, auf bem Ifdjaifowsftj« Schaffen erwud)«. 3ft nid) t oieÖeidjt ba« Stjcater,

bic Oper alten «S tile« ba« Clement, au« beffen geiftiget 3Itmofpt)äre fid) bie 3Befcn«;

eigen tbfimlidjfeit and) ber Äonjertmuuf fcc« tfomponiften herleiten läßt? 3it nid)t

bei ibm in fflöcm ba§ Shbeiten mit frarfen ©ffeften, bic bei föampenlidjt mirfen,

mit ©cftiljlen, bie anGouliffcnpatljo« erinnern, mit beforatioem^runf unb Flitter

eiivJod)ft cfjarafterifiifdjc« Moment? 3(1 nid)t aud) in ben tfonjcrtwcifen

üiel Stjcatralif, ba ein Bi«djen tfotnoebie, öa ein BiScticn Xragoebie, bort

ein wilber 2ftörber, bort eine fd)inad)tcnbe £>onna, Blut unb 3 ehrt lid) fett,

fyodjgefkigcrte ©cfütjic, blcnbenbc ©ffefte? £a« 5111:« i»t Oper alten Stil«.

211« Äonjcrtmufif brürfen ioldjc Bcftaubtfjeilc niebet; fte oerflad)en, oergräbern.

2Ba« man einem Ttoubabouv, einer ?lmelia, einer Santu^a nadjficfjt, weil

• uc eben ^rjeatcifi^itrcn oljne bic tiefe, cd)tc ilienfdjlidjfcit unb, wirft platt

unb trioial of)itc bic e^enc. 3n feinen Büfyncnwcrten fonntc Sidjaifowafijl

fo febreiben, aber er mufae il)re iffielt oon ber abfoluteu vD?uuf fd)cibcn.

5) od) er blieb Ifjcatraüfcr aud), wo Gouliffcn unb Scfjminf'« fehlen foflreii.

&>ir Xeutfdjen follen nur nidjt oergeffen, bap ber tfulturftanbpuuft,

für ben Ifdjaifowstij Bebcutuug fjat, oon un« überwunben ift unb baß wir

un« an ben Befteu unferer eigenen ©elfter oetfünbigen, wenn wir um be«

lieben, bequemen ^affencrfolgcs willen aüju oiel $t\i au 2$et!c oerfdjwcn^cn,

bic jur ougenebmen 3crftrcuull 9^'f Ul1^ gehören. SBcnigften« fallen wir bann

einfeljcii, ros« fte unb, unb un« nid)t nod) brüften, irenn uuferc öorncfymen

Sfrmjeite iljnn Bcbarf an 3».qi"l«rfd)en au« ben ©arten* unb Bicrfon^crten

bc^cfjcn, al« ob wir „nioberne ^ooitätcu" gcbrad)t Ratten. 2öir ünb Becttjoben

unb Tencn, bic feineä ©eiftc« ftttb, fduilbig, ba<"; wir bie Äluft refpeftiren,

bic fic oon bem tüdjtigcu ouvrier Ifdiatfoiusfij trennt. 9Han fc^t ntdjt

©octljc unb ©cibel, Böcflin unb Itjumann auf einen Denfnialsforfel.

^cipvq. ' Dr. 03corg ©b^lcr.
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Die sinrnjeirtncine t»c* ftonfor&atc*. tjj

Die Votgefäidite bes äonfovbates.

v^n£?$ bürftc in biefcn £agcn her „fulturfämpfcrifdjeu" Vorgänge in ^ranf

rciaj uic^t unangebracht [ein, bic ?lufmcrffamfcit auf ein im Verlage

^lon erfdneueucs 93ud): „Rome. Naples ot le Directoire. Arniistices et

traitos 179G— 1797" uon <Xo|Cpt) bn ieil 311 lenfen. (SS tft eine Darftellung

ber mit ben ^elb$ügcn SBonapartcs in Italien ocrfuüpftcn biploinattfdjcn (He»

fetjidne; unb bas fraupttbema bietet bas Vcrbältnife swift^cn ber frati^önfc^eit

iJicpublif unb bem heiligen 3tutjl.

. Der Vcrfaffcr giebt junädjft eine orienttrenbe Darftcllung ber mannidj«

fachen Vctmicfclungcu unb iUmfen im biplomatijdjeu ^erfcljr ftranfrc;d)ö mit

bem Hontififat unb bem Mönigreid) Leiber Sizilien nad) bem Wusbrucfj ber

iRetmlution. $n Neapel mürben regelmäßige biplomatifctjc Ver6iubungcu mit

Aranfrcidj bis £um otur^ bc* ttönigtbumes uutcrbalten; unb ber Vertreter bcö

^acijbarftaatc* murine erft bann auagemiefen, als fitfjVcibe Sizilien ber Koalition

anfdjloifcn, bic fic^ nad) ber V»inrid)tung \7 itMi»ifl3 bes 2cd)3cbutcu bilbetc. SHom

bagegeu brad) offiziell mit Tyranfrcid) fdjott bei bem aus bor >Het»olutton beroor

gegangenen 3d)isma iuncrbalb ber gallifmufdjcn ftirdjc, obgleich bic Wefd)äfts<

»erbinbuugcn bis $ur (Srmorbung Vaffcoilles formatierten, ^ntjrcnb alfo ber

Vrud) ytüfdjen ^>arie unb bem $>of oon Neapel burd) politifdjc unb bnuaftifdK

Okünbc beroorgerufen mürbe, ließ fid) Wom in feiner Haltung Aranfrcid) gegen«

über oon ben f)öd)fteu religiöien fragen beitimmeu. Huf biefem Stanbpuuft

blieb
v]>ius VI. fonfequent fteben.

Durd) bic bürgcrlidjc ^icuorbnung bes fran$öfifd)en StlcruÄ unb befonbers

burd) ben allen (Heiftlidjcn auferlegten Wtrgercib fal) fid) ber H>apft genötbigt,

Stellung su nebmeu unb fid) ausjuipredjeu. för tbat es benn aud). Die Jyolge

mar, bafe ber franjöftft^e (Hcianbtc, ftarbiual bc Vcrniö, feinen 2lbfd)icb natmi.

Seitbcm gab c£ feine offizielle Vertretung ftranfrcicrjs am päpftlidjcu $>of. Der

Scfrctär ©eruiö', Vernarb, ber als iutcrimiftiidjcr (Hcid)äftMrägcr fungirtc,

rourbc nur als agent avoue mais non roconnu gcbulbct; unb als Vubmig X\"I.

einen neuen SBotfajaftcr, ben (Hrafeu bc 2ögur, ernannt battc, meigerte fid) ißtuö,

ibu |U empfanden, meil er ben Vürgcreib geleiftet babc. Der Vrud) nmrbc

bur$ einen revolutionären Strcid) in "i*aris oerfd)ärft unb beicf/lcunigt, ba eine

>j>uppc, bic ben s
J3apft barftclltc, burd) bic 3trafe?n in fcrjimpfli^et Äcifc ljenim =

getragen unb im (Harten bes Calais fflonat oerbraunt mürbe. Der Wuutius

forbertc feine i>äffc unb oerliefe t<aris. Der Staatsicfretär Shirbiual ftelaba

unterhielt, nad)bcm aud) bem Ubitor ber Nuntiatur befohlen mar, fid) jurürf

yijieben, buraj 2tbbü Salamou, einen eljcmnligcn gciftlidjcu ^Jarlamentörat^

nod) offi^iöfc ^czicbungeu am parifer .S>of unb ftanb mit il)iu in einen flcimgcu

unb mcrtljooaen «ricfioedifel oom «uguft 17!»1 bis 9Wai 17*^. ?(bbo ©alamou
mürbe einige Monate ipäter ocrljaftrt unb fafe lauge im (Mcfängnife. SronjöfM^ei

XHotfcbaftcr in Neapel mar feit (Snbe ^Ipril 17'.)2 ÜJiacfau. Sei ber ^\id)vid)t

oon bcr?(bfctmug beö Königs unb ber ^roflaiuiruug ber SHepublil crfUirte il)in

^erbinaub IV., er mollc feine meiteren il>crlnnbungeu mit ilmt, aber ^ebu fruit

jöftfdje .Shicgöfc^iffc, bic unter bem «ourrcabmiral Ma ^oudjc Ju'oiUc im (Holf

oon iiieapel erfebieueu, ocranlafeteu ba(b ben ftönig, nad)zugeben unb fdjliefc
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lid) aurf) (Snbc 1792 ben biplomatiidjcn Vertretet ber Dtepubltf anjucr*

femten. Der Slbmiral war ^gleich ber llcberbringcr eine« STuftragcsi bes Warttie«

tniniftcrS an bie franjöfifchen ftonfuln, ba* fönigliche Söappnt über ihren Sthüren

buxd) bie ©mblctne ber ^Hepublif erfefcen. $n 9tom mürbe biefe 2Inmctfung

bem <8otfchaft$fefretär Widdau*, ©affcoillc, sugeftcllt, ber fdjon oor^er jtt biplo«

matifd)er Crienttrung borten gefettett war. ©r erfurf>te in fdjroffcr gottn ben

Vattfan, bafür ju forgen, bafe biefe SDtaferegel Don ber 93cDölferung refpeftirt

werbe. Das (Staatsfcfrctariat lehnte jelbftöerftänblicf) btcfcö (ifcfudj ab. Diejc

unb anbere unbebaute unb belcibigenbc £>anbluugen oon franäöftfdjer Seite

riefen am breije^nten Januar 1793 einen Auflauf auf bem JSorfo tjcruor, roobei

93affcoiüe tötltct) wertest mürbe; er ftarb am folgenben Sag. s
)iaa) biefem l£r=

eignifj unb einem ^metten Auflauf am elften Februar oerltefjen olle ftraitflofcn

9tom, — mit Slusnahme ber Emigranten, bie nicht nad) ^ranfreidj jurüetfe^rcu

fonnten, unb berer, bie fcfjon naturalifirtc Diömer gemorbeu marett. Von ba ab

unb bis jum Wriege 17% mar jebe regelmäßige unb ^uuerläfftge Vcrbtubung

$roifd)en 9Rom unb ^axi* abgebrochen.

Die ©rmorbung 3^affeDiUeö madjte int Waticnalfonoent ütcl ßärui; ba*

SNinifterium bt* 5Iu?märttgcn beurteilte ab:r btc Angelegenheit ruhiger. Der

ehemalige ©efretär an ber fran^öfifchen ÖJefortbtfc^aft in Neapel, (Sacault, ber

fchon am neunzehnten Januar ^um Agenten ber 9icpublif am päpftlidjen $of
ernannt motben, reifte xUnfang Februar ab, mit einem befonnenen ©dnetbeu an

ba* StaatSfcfretariat unb einem Ultimatum, bei bereu Annahme er feine ÜBc«

glaubigungbrtefc überreichen fönnte. (Sr fam jebodj nie fo weit; in Sosfana

erhielt er bie Slutmort bc$ ^apfteö, bie einem non-reeevoh- gleichfam; unb

(Sacault 50g es oor, oon tflorenj au* ba* Terrain um ben heiligen Vater näher

iu fonbiren. Die republifanifche Megirnng fann freilich mettcr auf 9iad)e; ein

offizieller ©rlaß be$ äarbinals ,}claba, roorin ba* ^taatafefrerariat ben iWorb

mißbilligte unb fid) felbft oon jeber Verantwortung freifpractj, mürbe orm ihr

für ungenügenb befunben; nadjbem fic ihren erften Ulan oon einem QNitfafl in

bas(iJcbtct besSlirchenftaate* aufgegeben hatte, ging fie mit bemGJcbaufen um, eine

grofec italteuifdie Koalition ,$ur Vernichtung ber meltlidjcn 3Jlaa)t bt* Zapfte* 311

bilben: in Neapel, 100 ftc in biefem (Sinn anflopfte, tuurbe ihr aber abgemiuft.

Q* mar nicht nur bie revolutionäre "^ropagauba in
N^ariS, bie ,511m gc«

roaltfamcu Vorgehen trieb: auf ber anberen 'Seite fugten bie rowaliftifdien

(fmtgraitten unb ihre Vcrbüubcten tyxu* beti Scdjstcu nad) Straften \u be»

wegen, ben 33annftral)l gegen bie Wcpublif 311 fchleubern. {sh*e Sadje am
Vatifan führte Slbbö Wanri, ber Gube 1791 ben s\>\a$ bc* ftarbinaU Verntö

eingenommen tfotte. Dfan erzähle in 9Jom, theilt (Sacault feiner ^Kegirung mit,

"?tbbc ll'fauri habe, ai* er bem $apft fein SDcemoranöum oorlae unb nadibem er

fid) über ba* Ungtücf bc'3 fdjönftcn Mbnigreidjfö ber 3Belt au^gclaffen, ba* er

bem ^anfeui^mnö, ben (vreiheiten ber gallifauifchen stirdjc unb befonbev* ^cr

an^urottenbeu ^hilofophic ,^uifhricb, jule^t bem greifen ^ius zugerufen: Je

vous somme do fulminer roxeoinmunication
; morauf ber i^apft ihm gcattt«

mortet habe: .le vous somrao. je vous sommo! . . . Me prenez- vous. nion^

sicur l'ubbe, pour Valencicnnos ou t ondeV 91U ber ^apft feinem s|>riu^tp r

felbft nie frctnbfäligfeiten ju eröffnen, treu blieb unb bie republifanifche Re<
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girung bie fdjon getroffenen antifirdjlidjcn Sftafercgcln nicf|t meiter oerfdjärfte,

blieb benn audj — auf bem rcligiöfen (Gebiet — 91 Uc« in statu quo.

Der £of 93eibcr ©ijilicn bradj om erften (September 1793 offiziell mit

ber ^Hcpublif , nadjbcm lange nadj einer güuftigen @clcgcnf)cit gefud)t roorbeu

mar. Wadan uub ber fTnn^öfifc^e ftonful erhielten $Bcfcl)l, ab^ureifen; bie

Papiere bed (Maiibten liefe Ädoit, nad) einem SBcridjt ISacanlt«, in beffen

#aufe ftefjlen ; unb alle ^ranjofen mürben mit einer ftrift üon $n>an$ig Sagen

au« bem Canbe gemiefen. Der ncneniannte 33otfdjaftcr 3)?arct, ber fdjon unter*

roeg« mar, mürbe in Wooala oon ben Cefterrcicfcrn aufgegriffen unb in SHantua

in« Öefängnife geftedt. Die ^nftruftionen, bie SRaret erhalten Imtte, geben

eine genaue ^orfteüung bon ber im parifer Wurmartigen Sltnt Ijcrrfdjenbcn 9luf«

faffung. „Der (Sinflufe bcö Stonigö", Reifet c$ barin, „ift faft 9full, benn er

bat roeber Girunbfäfce nodj tS^aroftcr nod) ©eltung." Sott ber Königin 5Jtarie

Caroline, ber Sdnoefter SCRaric SlntoinettcS unb ber beiben ftatfer ^ofepfj unb

Seopolb, mirb gefagt, iljr ®eift neige 3ur ^ntrigue, i^rc übertriebene Selben :

fdjaftlidjfeit a6er oerbjnberc ftc , ibje ©cfüble 511 ocrljcimlidjcn. lieber ibren

(Münftling Slcton Ii eint e«: „Der (General vi nun geniefet bie größte Intimität

ber Äöntgin. Cbgleidj er ein menig einneb,mcnbc« Slcufecrc unb feine Sielen«3

mürbigfeit, meber ber formen nod) bc* QteiftcS, bcftfct, ftcljt er fdjon lange in

ityrer Ghtnft. 8tt6 SJiiniftcr taugt er nidjt oiel. ©eine ganje ^olitif bcftelu

im £>afe, ben er mit ber Königin gegen Spanien tfjcilt, unb in ber Ergebenheit,

bie er Gnglanb bezeugt. Dicfcr falte, mifetrauifdjc ÜHann ermeeft fein Vertrauen."

911« ©eneraliffimus in Italien fjatte fidj 93onapartc 3ioci ^aupt^ic'e

geftellt: bie Sprengung ber Koalition unb bie Wegeluug bes 3$erf)ältniffe« jmifa^eu

ber iRepublif unb bem s
J>ontififat. «Sein s]>lan mar, alle Gräfte gegen C efter*

reia) 311 fou^entrireu; unb er oerfolgte unter oielen anfrfjeincnbcn Umfd)lägcu

unb allerlei $crfleibungcn bie ^bec 00m Ginoerucbmcn ^mifdjcn Staat unb

SHrcfo bic er fpätcr als (Srfter Slonful bura) ba* ftonforbat oermirflidjen folltc.

„JOir brausen", fdjrieb er bem Dircftorium, „bic ©inbcitlidjfeit bc« militärtfd)cn,

biplomatifdjcn unb finanziellen ©cbanfen«". Deshalb münfdjtc er SBaffenftill

ftänbc unb Vertrage mit ben oerfdjiebencn f leinen italicnifd)cn dürften, um
e« aücin mit ben Ccfterreidjcrn au t^un ju baben, fie au« bem Vanbe oerjogen

ju fönnen unb bann mit feinem $cer ben SUcg nad) Sßtcn cinjufdjlagctt. Sein

ftelb3ug«plan mar, fidj ber Xirolcrpäffe 311 bemädjtigcu, in bar innere £irol«

einzubringen, fid) mit ber 9^cinarmce }u oereinigen, ben Saifcr in feinen eigenen

(Srblänbern anzugreifen unb Hjn 311111 ^rieben 3U Urningen. Durdj bie Trennung

Ceftcrrcid)« oon (Snglanb mürbe bie Koalition in nid)t« verfallen.

. Wit biefer "JSolitif maren aber bic Waa^tljabcr in s
J?ari* burc^au^ nidjt

cinoerftanben. Cbcrfter llfadjtljabcr mar ba« Dircftorium; unb bie 'JÜiajorität

innerhalb ber rireftortum« fjattc i^r .^pauptaugcuincrf auf bic flehten italtcnt*

fr^en (Staaten unb fudjte 93onaparte gegen Neapel unb gau3 befonberr gefeit

ben i^apft 3U ^e^en. Sie befahl ifjut immer mieber, fein -frecr in 3toci Hälften

^u ''tb^eilcn, bura^ bic eine baö eroberte sJiorbttalien befetjt 311 halten uub au bov

Süiftc ber anberen unb gröfeercn.'pälftc naaj SJiittcl* unb Sübitalicn ju marirfiircn.'

>Hembell b,attc bic Ccitung ber auvtoärtigcn Angelegenheiten au fidj gcrificu;

^Hofra« unb l'a SHeDellierc'tföpcauj: njaren einig mit iinn; Delacroir, ber N
l'ii
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triftet, 6efd)ränfte ftd) barauf, fein erfter tianblanger $u fein; unb btc 8omtmffare

ber Slrntec, ©arrau unb £alicctt, foütcu jutjcfyen, bafe bic üDladjtbcfugniffe unb

ürbrcä bed Direftortumtf »on SBonapartc refpeftirt mürben.

Sonapartc fielö aber gar uidjt ein, fidj in bie fopflöfeu unb f ieiiilic^crt

Vorfdjriftcn 3U fügen, SBenn er (Sieger geworben, fdjreibt er fclbft fpäter auf

«Sanft Helena, fo „tft es trofc unb burd) Veraajtuug ber ^nftruftionen ber

fliegirung" gefdjehen. ©r nahm ben tfampf gegen Wewbcfl unb Harras auf,

iubem er fidj mit (iaruot oerbanb, ber ja fclbft tuilitärifdjcr (5aa)oerftänbigcr

war unb ftd) $ufammen mit tfc Sottrneur in offenem ^nmfpalt ju ben brei

übrigen Äollcgcn befanb. Die feinblidje Gruppe ber Dircftorcn mu&rc nolens

volens nachgeben unb lieferte bem 33efchlälmbcr bie eine 3Kad)too[lfommenf)eit

nach ber anberen ftillfdjmcigenb aus, fidj barauf Defd)r8nfenb, ben JWücfjug fo

gut, wie eS ging, $u beefen. „17% unb 1797 mürbe baö 3clt bc* WcneraU

fommaubanteu ber italieuifd)cn 9lrm.ee bas Bureau ber auswärtigen ©efdjäftc

be* Direftortums." Die ttommiffare mürben t»on ^onapartc immer mein- falt ge^

ftellt; er geroitynte fidj, über fic fjinmcg 511 ocrlmnbeln unb Verträge abaufdjlicnen;

e* fam halb $u einem flampf, morin bie Äommiffarc ben &ürjeren sogen.

(Sarnot mar ber eine sJJcitmif)cr unb SWthclfcr 93onapartcs. Der anberc

mar ber tu ber (Uefdjidjtc meniger 6e[anntc (iacault. (vran<;oi$ ßacault mar

1713 ju Nantes ge6orcu unb mürbe 17«4 2ehrcr ber SBcfcftigungsfunft an ber

fimiglid)cn $Rilitärfd)ttlc. 17GG mürbe er aufjerbem $um ^tubieninfpeftor ernannt,

o:rlicfe aber nad) brei fahren biefe Stellung, al* eine Oiefonn bc* Unterricht*

mcfene< oorgenommen murbc. ^ugleidj jmang ihn ein Duell, /yranfrcidj oor

läufig ju Dcrlaffcn. 2Rtt .yulfc einer s
J>cnfton oott 100 ^iftoleu, bic itjin bie

ll'Jilitärfdmlc gemährte, madjtc er nun größere, mehrjährige 'Reifen in ^talieu,

ber ^djweij, Dcutidjlanb, ^oHanb unb (Snglanb unb ftubirtc bie fremben Öite«

rnturen. (Sr überfeine bann aud) fpatcrfRamlcrsökbtdjte unb tfcffiug« Dramaturgie

in* ftra njöfifdjc. 177"> fcljrtc er nad) ftranfrcidj $urücf unb mar jelju ,^al)re lang

2taat*fcfrctär bes bamaligcu'Mouoerneurs ber Bretagne unb jpäteten Marechal de

Pmnce, llcarquis b'Slubctcrrc, Dicicr, ber fclbft oicle ysabre btuburd) (Mcfanbtcr

tu SBtctt, Wabrib unb .Horn gemefen mar, nahm bic groftc Veranlagung feines

2d)ütUiug* für bie biplomatifdjc yauf6alm mahr unb oerfdjaffte ihm 1785 ben

Soften als tfegationfefretär in Neapel unter Xatlcnranb. Sftadj ber Dctniffton

Taücuranb* im 9luguft 1 7i»l murbc er intcrimifttfdjcr Charge daffaircs unb

übernahm im 8tytH 1792 unter bem neuen ©cfanbtcn 3Ra(fau mieber ba§ Slmt

bc* Gcfretärsi. 91m erftcu Cftobcr ocrlicfe er Neapel unb murbc, wie fdjon

ermähnt, im Januar 17!>Ö $im Agenten ber SRcpublif am päpftli^en 5>ofc

ernannt. (Srft im ©ommer 170« folltc er baö ^,icl feiner jHeife erreichen unb

bie fdjwicrigcn ©efäöftc in «Rom übernehmen.

©fihrenb biefer langen p.mtfdjcn^cit mar er ^ticrft intcrimiftifchcr 05e

fanbter in Tylorcn^ öom Oftofiet 17i»:5 bic> jur ^Infunft "Motz im Tlai 1705,

unb baiin feit Februar 179(1 im felbcn 5tmt in ©enua. .£>icr würbe er eng

Ocfrcuubct mit
v Nofcph 33ouapartc, ber f'd) bort in ben Oicfdjäftöangclegenheiteu

bed $aitfe* tilam aufhielt (5r bürfte in feiner Wcfcllfd)aft ©enua bcrlaffcu

hoben unb murbc neu ihm mit beu märmfteu Cimpfchlungcn vJiopolcou üorgefteüt.

Vonapartc unb iSacaiilt oerftaubeu eiuanbcr fofort. (iacattlt mar al*
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genauer ftenncr ber ttolicnif^cn JBcrfjältuiffe für ben (Mcncral ein unfaßbarer

S^erattjer, Je moilleur dictionnair»' qu'il put consultor"; nnb bic sJ>olitif SBona«

partes mar gerabe bic felbe, bie (iacault feit brei {saljrcn in feinen nadj sJ>ariö

gefdjicftcn SBeridjtcn unermüblid) befürwortet battc. „2£ären wir", fdjreibt er

idjon 1793, „Sieger in ber Vombarbci unb fönnten roir unö ber pfiffe narf)

Tirol bemädnigcu, fo märe ganj Italien unfer." ©in $af)r fpätcr wtcbcrboU

er: „(Sö ift flar beroiefen, bafe ber widjtigftc Oiegenftanb ber italicuifdjen &r*

oberung "^ieinont unb bie öfterreicrjifdie Vombarbei ift. 3)aö (Sine, weil es V)crr

ber iPerbinbungpäffc mit ^ranfreief), baö ?lnbcre, weil cö .frerr ber 5Bcrbintmng*

paffe mit TtutfdUanb ift." 31m neunten 9?<ai 1795 lehnt er fid) in einem SBrief

an Xclaeroir gegen bic »om Xireftorium gcmünfd)te i^f ilung bc* .freercö cncrgiid)

auf: „SRan riöfirt, SIHcö ju oeilicrcu, wenn bic fran^bfifdje Ätmee in Qtölttn,

bic n>ebcr ftorf nod) $at)lrcid) genug ift,... fid) in Italien jerfplittert unb jerfttcut."

(iacault bat in feinen aafjlreidjcn (Eingaben an baö Sluömärtige 21mt in "^ariö

alle $|afen unb Wefultatc dcö oclbaugcö 171X5 mit einer (Mcnauigfcit unb ftlar-

bett oorauögefcfjcu, bie faft bioiuatorifd) wirft. £ic Ucbereiuftimmuug biefer

Slusfübruugcn (Sacaultö mit ben Plänen ^onapartc« ift auffällig, Wadjbcm

(Sacault mehrere ^ufammenfünfte mit bem General gebabt l>attc, befam er im

vau1i 1796 ürbre, fid) nad) 9?om ju begeben, um bort bie tirfuUung ber ©«
binguugeu beö i&offcnftiUftanbcö Don Bologna ,^u übcrwariicn.

Durd) biefe Aufgabe würbe (iacault bic cigcmlidjc ättütelpetfon in ben

idnoicrigen 3?erl)anMungcn flwifdjcn ber SKcpitblif unb beut Cbcrbaupt bciftirdic.

3^ei bcrSlnbabmnig beöflontorbates ftanb er ootl Mnfang an auf ^Boumuirtcö 2citc

alö fein fjauptfädjlidjcr 5Piitarbeitcr. Napoleon uergaß fpätcr nidit, mai er iljin

fdjulbctc. 1801 fd)rieb er an ^allenronb, er wünidjc, baft (5acault fid) fofort

nl* bcoollmädjtigtcr SJitnifter unb ehartre du Hai res und) JHoin begebe, mit einer

boppeltcn S$oflinad)t: bie eine für baö Q3ciftlid)e, bic anbere für baö ^nüi^t,

unb bajj ber Vertrag burd) il)n ur.b eine oom ftapfl crfeliene ^criou untcrjcidinct

werbe. (Sacault blieb in Oiom biö 1803 unb ftarb ^wei v \ül)rc freiter in t l

i

lUobclaine bei (Süffotl.

„3" ©Uttflcn beö .^eiligen 2tul)!c*," fdjrcibt Tu Teil, „ber tro^ btr

großen SNäfjigung unb ber ftaltblütigfcit be$ ^apftcö fid) allein nidit genugenb

ocrthcibigcn fonnte, muft mit Sana* angenommen werben, bau eine uufidjibare

•V>anb eingriff, bie
(
yt iljrcn ^erfjeugcu ^onapaitc in ber Slrmcc unb (Sartuu

in ^ariö erwählte." Xcv Tritte im Staube nun-

(Sacault. SDaö ^ud) enthalt

febr d)arafteriftifct)e 3ßofttaitö oon biefen brei 'Uuiuneru. Xct junge ©cncral

auf bem in tUülano fon Sllcffi wnadj ^e^• »J^atur ge^ciduictcu" ^>rofilbilbnij3 bat

ein lange*, legeres @efid)t mit langer, fdjarfet JJafc unb langgezogenem Kinn.

Tie fduuarjc ^aarntätme ift über bic (2tiru unb bie Chrcn liernntergefänunt

;

ber a^cunb mit ben bünnen Sippen fteljt halb offen; unb bic etwa* fdjläfrige

Wxtnt, womit ber junge 3Rann oor fid) Ijiimitvbluft, oevrätli 51u finertfamfnt

unb Sdjlaurieit. XerXirefior ift ein älterer, öufjcrft foignirtet SWaun mit einem

bartlofcn, oerfeinertcu, jugleid] milben unb ffeptifdjen OK-fid)t; baö meine, üppige,

fcböngepflegtc Vaar faßt roic ein Äran^ bie Ijo^f Stirn unb ben faljlcn Berber»

topf ein.
v
^ilb — Portrait du temps, iVolo do Boilly — wirft mit bei

leeferen 8e|anblung unb bem gtofccn, roeißen 3pil'en!rogcn bcinalje wie ein 3?au
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Ducf aus ber £eit bcr Stuart*. Der politifdjc Stgent bagegen, mie ib^i bas

Portrait Don Sablet au« ber ©cmälbegalcric ju Kantet un« oorftcllt, ift ein

ganj anbercr 2upu$: in bem nac$ oer Sftobc bcr ßeit eng gefnöpften 9Ro(f mit

boppclter Änopfrcilje unb großen 2luffdjlägcn unb mit bem behaltenen, gut

launigen Sadjen auf bem breiten, grobjügigen Stcltcitgcftc^t ficljt er tjalb wie ein

Vauer, (jalb n»ic ein ©ciftlidjcr aue.

Der im ^uii 1795 3ioifd)en 5*Qtifrctdj unb Spanien abgcfdjloffcne Vertrag

hatte forooffl in Neapel mie in 9?om eine ber in Sparte erwarteten bödig ent*

gcgengcfcfcte Söirfung. ©tatt bem Vcifpiel Spaniens $u folgen, näherten fidf

bie bei dcu italicnifdjcn Staaten ber Koalition. Der neapolitanifdjc Votfdjafter

in SJcabrib, ber fcl6e Velinonte' -^ignatelli, ber in ben fommenben Vcrfjanblungcu

amifdjen Neapel unb bcr fran3öfifdjcn 3tcpublif eine fo grofee 9ioüe fpiclen foHte,

mürbe abberufen unb &cton ocrfpradj im ^e&iuar 1706 ber öftctretdjifdjen SRegtrung,

bie in 9?orbitalicn bcfinblta)cn Staoaflerieregimcnter mit Infanterie unb Slrtiücrie

\u oerftärfen. Der ^apft backte meniger als je baran, fidj in Vcrijanblungen

ciii3ulaffen; als ber fpanifdjc Votfdjafter am Vatifan, 9l$ara, itnn feine Ver-

mittlung anbot, mürbe er abgemiefen.

Der Umfc^lag folgte aber rafdj. Der erfte 2lnftofe ging oon ber föcgirung

ber SHepublif Venebig au«, bie im ftprit 1796 plöfclidj ben fid) in Verona aup

Ijaltenbeu ©rafeu üonSMUe — bcn„tfönig" £ubmig ben «o^elmtcn — aufforberte,

bas ocnejianifdje (Gebiet augenblirflidj ocrlaffen; er reifte am cinuubamanjigftcn

?lpril ab unb gelangte ad)t 'Jage fpätcr in bas Hauptquartier Gonbäs in Siegel

bei ftreiburg. $n bie felbe Seit fielen bie rafdjen unb entf^eibenben (Srfolge

ber frattsönfe^cn Slrmee unter Vonaparte: am ncunuubamanjigftcn S(pril amang

er ben Bönig oon Sarbinicu 311m SÖßaffenftiflftanb oon Gb,crasco, rooburd) iljin

bie ^auptplä^e s|5tcmont6 ausgeliefert mürben, am neunten sücai ben Herzog 0011

Marina aum 5Boffenfttüftaitb oon ^iaeeuja unb am ficbcnjcfjntcu Wlai ben Herzog

oon sJ)iobcna 3U bem oon 9ftailanb.9Rtt foldjen Vciipiclcn oor ben klugen bereiteten

Jid) aud) 9tom unb Neapel oor, beu 'ükg ber Vcrfjinblungcn ciu,vifd)(ageu. Die

oon SCctotl — maljrfdjcinlid) nie aufrichtig — Oerfprodjencn Iruppcnocrftarfungen

uutrbcn nid)t abgcfauM, unb als bcr neapolitanifdjc (Gcfanbtc in ittom Ü6er frieb«

Urfje (Gerinnungen bes ^apftes gegen 3rnn frc^ hu berieten roeiß, bcfdjüeftt

ocrbiuanb IV. „bie alte A-rcunbidjaft, baS gute Vcrftiinbnift unb bie Harmonie

mit ber fran^öjifdjcn Nation mLbcnubclcbcn" , unb beauftragt beu dürften

Vclmontc ^iguatclli, Das bem (General Vouapartc als feine ?lUcr()fld)ftc ?lbfid|t

aue^ubrüefeu. ;~\n 3fom, 100 firi) jtoci Parteien in ben paaren lagen, befam

bic iran^iciifrcunMidjc bie Cbcrrjaub; bcr s^apft uafym jc^t bas friiljcr abge»

nuefene xUugebot bcr ipauiidjcn Vermittlung an unb ernannte ft^Qta 311 feinem

Veuoflmädjtigtcn bei Vonapnrtc. x\l)m bcigefcllt Würbe ein ?lbbö Goangelifti,

bcr fid) eine farbige 2\adn madicii liefe unb eine milttärifdjc ^aarfrifur anlegte,

um in bcr frau.5öfi|d)cn ^Irmcc erfdiciueu 31t fflnnen. ^l^aras (siiftruftion lautete

fafn'n, „für ba« ^eitlidjc eine mögli^ft güuftigc Vcrh,nuMimg mit ben Oiepra.

bentautcu ^raufrcidjs cin3tileiicn, ol)iic in irgeub einem ^uuft, bie Religion

betreffenb, jene ÖJefÖljle 311 berühren, bie Seine ^ciligfcit feit bem Seginn ber

ffleoolution bezeugt hatte".

Die bciöcu Vcüoilmädjtigtcu begaben fia) fofoti auf beu 2Scg über ^ylorcnj
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jiarf) beut SfriegSfdjauplafc. $n 2obi mar "ü^axa uab, baran, oon einigen laujenb

aufcüln-eriidjen ^Bauern, „bie bic gnuiftofen nnb ifjrc Anhänger crroürgen mollten",

ermorbet *u »erben; GJelb, ttlcibcr unb SlUc«, ma* fia) in feinem Sagen befanb,

würbe ihm weggenommen. Km arfjtunbitoanjigftcn vJNai tarn er in SUailanb

an: unb in ber folgenben Wadjt traf bort audj ber fran.sönfdje «ommiffar 3aliceti

ein. „£)ie *ßradjt eines ttonigs fonn ftet) mit ber biefeß Üianncs niajt meffen",

berietet ^jaro on ben 2taatsfcfrctär; auf beu ^trafeeii ilNailanbs oerfaufe er

feine ßiicgsbcute bi«? ju ben Sielten unb ben mit Vofticn gefüllten (Siboricn.

(Suangelifti oeroollftänbigt ba3 iBilb: 2aliceti fei mit feiner iyrau unb feineu

Sefretören im Zoloft bes (trafen Okeppi abgeftiegen, mo er täglidj siftat)ljciten

311 breifeig bt3 oicr^ig Wcbecfcn gebe, unb jmar auf Moftcn beä (trafen. Die

eigentlichen $?crfjanbluugen fingen aber erft mit ber ?infunft ^Bonapartcs am
fiebenten 3'uni an; ber (General Statte fdjon über ben 8ommiffar fjinmcg unb

auf eigene 5'ouft mit Neapel einen üöaffcnftiUftanb gcfdjloffin.

Sclmonte hatte fidj oou ftlorcua, mo er ein paar ^ agc uadj ^l^ara eintraf,

*>ireft ins Hauptquartier ^Bonapartcs begeben. (Sr fuljr oon Crt 31t Ort, um ben

(General fo rafdj mie tnüglid) 311 treffen. Xcr aber eilte gerabc in biefen lagen

oon Sdjladjt 311 3djlad)t, oon 3teg 311 Steg. "Jim brciüigften 2Äai fdjlug erbte

öfterrcidufdje Strmee bei
s#orgfjctto; als fid) aber 33elmontc uücbcr b*rd) bic Verben

ber (Gefallenen feinen 2Bcg gebahnt battc, mar ber (General auf unb baoon, — auf

ber x\agb nadj bem fliebenben Jyeinb. v3?ad)bcm ©elmonte einen ganzen *£ag ge«

hungert Imtte — alle Lebensmittel ber ©cgcttb roaren oom Heer aufgegeffeu unb

fetbft bas iBrot fehlte — , erfuhr er bie neuen Stricgsercigniffe unb, bafj bas Haupt-

quartier nadj ^cfducra ocrlcgt morben mar.

%m erften 3uni traf ^clmonte bauu eublid) ^ouapartc. Die UmftSnbe

maren ja für ben neapolitanifdjen ^cünlltnäd)tigten fo ungünfttg tüte nur möglidj

geworben. £cr (Mcneral, ber Um um neun 11 br morgen* in feinem ^clt er

tuartete, empfing ilm mit einem „lun Don Ueberlcgenlieit". iBclmontc [cfcte il)tn

in fur:,en Korten ben K»»« SWiffton auscinauber: er mollc tym einen

Saffenftillftaub uorfdjlagcn, um ben SÖcg 31t einem Aricbcitöucrtrag an^ubaljucn,

murin audj ber ^apft einbegriffen werben töitnte. ^onapurtc ermiberte, ber

UfaffenfttKftanb bürfe ftd) nur auf Neapel bc iieljeu nnb bic ftricbensocrbanb-

lungen müfeten in "Paris geführt werben. 55ci einer jtoeiten Stottferettj war and)

ber für einen ^rieben mit Neapel bcionbcr* güuftig getonneue frnn^ö|U'd)e
(i,
5C'

innbte in ^(oceni, SWiot, atuueieub, ber fomoljl Vitara mie ©clmont« auf ihrer

Turdjreifc empfangen tjattc unb iljuen nadj bem Mrieg*?fd)auplaf| gefolgt mar;

babei mürbe eine britte Begegnung in ©reccia oerabrebet. 9ltn öietten ^imt

nmren alle 2)rei bort dcrfammelt. 5omo^l 2aliccti wie SJttot Ratten Briefe

au baS Xireftoriunt geft^ieft, bic Vlntti'orten tonnten aber erft tmd) einer iPiodjc

fommen; 51 >ara atbeitete, mie jef.t Ocdautete, barauf bin, eine olute fpauiidie

Ükruiitteluug getroffene Uebereiufuuft 31t ücrljiubcm; unb bic Eineiige Arage

von ber 2rf)licf')iiug ber ncflpo(ttaniia)en Häfen für bie eugli'djcu ©öjiffc mar

immer ba, um bie CSriebtgung ber Vlugelegnilicit und) 3^elicben in bie Väuge

^u jieljeu. 5Bonaptute nmdjte ben v^ro\eü für,}: bie Ariige gelje nur bie TiplO'

maten an; für ben ftugcubUd Raubte f«d) oor Vlilent barnm, bie neapolitauif(()eu

Xiuppcu oou ben öftcrrcidiiidien 31t trennen. „Waffen 3ie mir Hcnu be ^elnumte
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fommen," entfdjieb er fur$ unb gut; „bann wirb ber Vertrag balb gefdjloffen

fein". Die am fünften Quni folg nbc 3?erhanblung $wifd)cu Söonaparte unb

^eluionte nahm einen bem ?(u$fef)eu nadj ftürmifdjcu Verlauf; ber ©encral ^attc

fdjon feinen f)ut genommen unb ba3 $cit oerlaffcn: SBelmontc lief) ilm aber

burd) "äftiot aurflefrufen unb man einigte fidj oollftänbig. Die Antwort be*

Dircttoriumsf traf erft am achtzehnten $uni ein; fic enthielt ©ebingungeu, bie

ber Vertreter }ieapcl$ ni.^t tjtittc annehmen fönuen.

Mad) biefem SCaftenftillftaub mar ber ^>apft ifolirt. Die erfte ßonferena

$mtid>en feinen 33etwllmädjtigtcn ^ara unb 93onapartc in 9)iilano ift bon 53e«

beutung, weil ber (General ba6ci feinen erfteu offiziellen Stritt 311 (fünften be*

religiöfen ftricbenö tljat. SEä'hrenb bas Dircftorium iijm auferlegt hatte, bem

^apft öffentliche Fürbitten für ben (Srfolg ber franzöfiiehen Raffen ab^uforbern,

erfudjte er nur ben päpfllidjeu ©eoodmächtigtcu um ein 33rcüe ber Vcrföljnung.

3« Ucbrigen fa| er fidj genöthigt, burd) ein anfdjeinenb ftrenge* unb energifrfjes

Vorgehen gegen ben tfirerjenftaat bie SGButt) beS Slommiffarä (Saltcctt unb ben

Argwohn be* Direftoriumä zu befdjwichtigen. Die au$ ^arie eingetroffenen

CrbreS, waren aurfi oon möglidjftcr Schärfe gegen ben ^apft. %m folgenbeu

Jage liefe SBouaparte feine Gruppen in ba$ (Gebiet bes ftirdjcnftaatcg cinrßefen,

obgleich feine ßriegäerflärung erlaffen morben mar unb fowohl er fclbft wie

(Saliccti ben com 'J>apft abgefanbten Vermittler ?ljara in Wilano bamit be*

rul)igt Ratten, bie fricblidjc Ucbercinfunft fei gefidjert. Der plöfclidjc (Sinfatt,

woburch Bologna, ^errara unb Oiomagna in meuigen Jagen befeftt tonrben unb

wobei ber Wcncral bie ftrcngftc StTieg^udjt befohlen hatte, nm nidjt bie religiöfen

(Gefühle ber (fimoohner }u ocrlc^cn — ein Okcuabicr, ber einen ftcld) gcftohlen

hatte, mürbe oor ber $ront erfdjoffcu — , hatte einen boppelteu S^ccf: cö ^ar

eine finanzielle Cperatiou, um Weib für bie (Solbatcu aufzutreiben, bie feit

einem Neonat feine Vöhnung erhalten hatten, unb ein militärifchc* 3cheinmanöocr

für ba* rafche (Belingen bes 9BaffenfttQ{tafibe6. Der (Mcneral münfdjtc nur, alle

feine 3treitfräfte gegen bie Ccfterreidjcr, bie fid) in beunruhigenber Steife oer«

ftdrften, fo rafri) wie möglich ocrfammclu 511 föiineu.
v2lm brciunbzwonzigften

ouni wurben |ämmtlid)c Vcbingungcn bes Diicttoriumo ruubwcg angenommen;

nur würben bie £tatucu Apollo* unb Caofooti« gegen bie mehr republifanifdjen

Don ^unius unb SHarcuö 34rutit3 auvgctau|d)t.
v
J«id) SRcin, wo bie päpftliche 9te-

girung unb bie gaujc <5tabt Jage lang ftiDiföcn ber üunerften 3uDcr(id)t uub ber

»«Setftcn llhithlofigfcit f)in- unb hergcfdmmnft' hatte, gelaugte bie ftriebcn*naa>

rieht gerabc, al* bie ©äliruug ihren £öf)cpunft erreidjte, bie deichen fidj zu flüdjten

uub ba* Volf firi) 511 plünbern bereiteten; bie ttunbe würbe mit allgemeiner ^reube

aufgenommen. Der fpanifdje xHotfrfuif M*cf retäv i'ieubizabal er^äljlt oon bem greifen

t: apft, er fyabt bei einer ^hibieuj breimal bie *£ortc — Worin ber 3djclm &u

bcutlid) fteeft — au ilm gerichtet: „Bnfin, nous ir^pirons done!"
'

u:

Der zweite Vlft fpielt in ^ariö, Wohin — beu öcftimmungeu ber Ver-

träge oon Skcecia unb Bologna gemäü — Neapel unb 92otn 53eoollmärt)iigte

Idiicfte, um über bat eubgiltigen nrieben mit bem Direftorium ju ocrbanbclu.

Die ©tfUunguabmc bei? Direftorium^ gegen ba$ ^apfttluim walircub ber

Vcrbanbluugen würbe Oon ben 9eri($ren uub Vorfdilagen beftiiiimt, bie ilnn

oon ben Mommiffareu Wanau uub 2altccti vitamcn. Der ftern bicier
s
Fcit=
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tfjetlungen bcftünb in bcr oollftänbig irrigen Angabe, piu« VI. jpfirbc in geift»

lieber Jpinfidjt alle« SJfögUdje aufopfern, um fein 3citlid)C5 ©nt behalten 311 biirfen.

X)ie (Gruppe (Sarnot, bie t>or tfllcm eine (Einigung aller Tyran^ofcu wiebcrljcr^u«

ftelleu iudjtc, raoütc jeftt, um bic« ;jiel 511 erreichen, ben papft im Vertrag

baju r>crpflid)tcu, „bic iörcue, bie fo mcl iBöfc« angerichtet", 31t bc«auouircn, —
was ja nadj ben SHittljciluugcn ber ftommiffarc leitet au«3uwirfcn ft^tcn. £ic

Wruppc Mewbctt bagegen nahm aus bicien ÜlUittheilungen 9fn(aft, 31t etfUSteti,

fie fümmerc firf) wenig um bic geiftlidje Seite ber Angelegenheit, c« gelte, ben

Uapft in JHefpcft 3U halten, um ttcu ihm Weib au«3iipreffen; bie 'Öeftrcbungcu

biefer Wruppc gingen barauf aus, mehr 311 forberu, als 31t erhalten mar, um
bie l>crl)anblungen 31ml Sd)citeru 3U bringen uub einen Hormanb ^ur s^cr

nidjtung ber mcltlidicn sD?ad}t bc^ papftc« 311 finben. Später — at« bie Slitf

-

faffung ber Siommiffarc fid) al* falfd) ermiefen hatte uub mau auf bic unerfdnitter«

lidje Tvcftigfcit bcö papfte« in rcligiöfer $tnftd}t fttefe — trat eine twllftnnbige

^erfduebung in biefer ftigur bcr Meinungen uub be« Verhalten« ber bnben

bireftorifdjen Gruppen ein: bie jefct bon ber (Gruppe (Sarnot aufgegebene gbee

Pon einem 'iBreoe bc« *&ibcrrufcn« mürbe uon ber Öruppc WembcU aufgenommen

unb mit ^äfugfeit fcftgcbaltcu, mährenb bie ©ruppc Carnot über bie Jrtomminarc

hinweg unb gegen bic Majorität imSircftoriutn mü s^onapartc 3U|ammcnarbcitetc,

um jene Ginigung mit 9tom burdjjuicfccn, bie burd) ba« Stonforbat erfolgen tollte.

Die Vertreter be« Zapfte*, Abbe pieracdji unb bcr früher erwähnte

©oangclifti, reiften fdmn ©übe ^uni ab, famen aber erft Snbc ftnli in pari«

an. 5)er 9lbbö r)attc mcltlidic Mlcibuug uub ben Xitel eine« Wrafen angelegt,

ba fein Wciftltdjcr in p ari« empfangen worben märe. Sclacroir, cutmarf einen

Vertrag, bcr in ber Siftung be« 3)ircftorium« am fcdj«tcn Auguft jur l^i«

fuffion tarn. Der Gcfftcin, bcr 3uglctd) ber Stein be« Slnftoftc* mürbe, mar

ein Paragraph, morin Seine frciligfcit fidj Pcrpflid)tcn follte, alle feit 1789 au«

gefertigten unb bic franjöfifrben Angelegenheiten betreffenben "önflcii unb 5>rct>c«

$u cutfräften, $u mibcrritfen unb 311 annuUircn. picracdji, bem feine x \i:ftruf=

tioucu ruubwcg verboten, lltorfd)lägc überhaupt an^ufjören, bie Eingriffe gegen

bie ^Religion enthielten, oermeigerte, fidj in biefem punft in 3?erljanblungcu ein«

3ulaffen, liefe aber iDelacroir ein Sdjriftftücf übergeben, morin anhcimgcHcllt

mürbe, ben fraglidjcu Paragraphen 31t ftrcidjcu ober in eine oon ihm entworfene,

beigefügte Raffung un^uänbern, — eine Raffung, bie fdjon bic ^sbee be« Ron*

forbatc« 311m 3(u«bru(f bringt: ber papft bebaure bie falfdjcu Vludcgunaen feiner

Intentionen burd) bie gemeinfamen Jvcinbe; er fei weit entfernt gewefeu, }U

ben Unruhen gegen bie Ofepublif unb bic Wcgiruug in Tyranfieid) beitragen \u

motten; um biefe öiefinnung 311 bezeugen, fei er bereit, alle fattyoüfdjen fran^

jüfifc^en ©ärger jur Untermerfung unb 311m Wehorfam gegen bic j)icpublif uub

bie SHcgirung aufiuforberu unb jufammen mit bem Xireftorium bic geeigneten

Sftaferegeln ergreifen. Die Antwort be« ^ireftorium« mar ein ^efclil au

ben päpftlidjen ©eüollmäa^tigten, fofort abstreifen, unb §war auf einer firtiten

<Houte (über sUtont (Senis ober über 53afel). Untcrmeg« wur?e ilim uub feinen

©efährten aufeerbem atleö baarc Oielb weggenommen, wie e« fiten, »eil fa*

@efe^ bie Ausfuhr Pon ÖJotb^ uub 3ilbcrmüu3en au« bem ©ebict bcr ^rpubli'

unterfagte. picraechi muftte firf? an ben fpanifdieu (^efanbtcn in pari«, Warqnt :-
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bei Sampo, bet ii)in b et ben $$erhanblungeu beigeftanben ijatte, mit bem (^c)uc^

um eine Willeme roenben, um [eine ^eimreifc fortfetyeu &u fönueu. Diefer iefcte

Dclacroij tu ftenntntfe mm bem Vorfall, ber baun auch bie ^ücTgabe bet fou«

ftSflirten ÖJcgcnftänbc anorbttetc.

3ur felbcn ßeit, ba ber Vertreter beö ^apfteö ttac^ plöfclidjem Scheitern

bor ^erhanbluugen thxte oerlaffen mufete, ©übe Sluguft 1706, erhielt Delacroij

oon (Sacault ein ©rcmplar eine« päpftlidjen "Breoe*, worin ber ^eilige #ater

ben franaöfifäen tfatbolifen ($ttyot\am allen beftehenben Autoritäten gegenüber

auferlegte, alfo genau in Uebereinftiinmung mit brm oon ^ieracdn* gemalten,

oom Direftorium aber fo brutal abgeroieienen ^orfchlag jur Einigung jroifcheu

Staat unb Äirdje auf bem geiftlidjen ©ebict. Die ^bec Meie* $3reoe$ ging

mm "öonaparte aus, ber fdum am fie6enteu $>uni SCjara aufgeforbert hatte, ein

foldjes oom SSatifan au^uroirfen, unb ba« direftorium auch wiffen liefe, baß

eö be&orftebc.
s
JJieracdn" foüte eö nach s^ari« mitbringen; ba* 33reoe mürbe aber

erft fertig, als er febon abgereift mar, unb ber "öeooümäa^tigtc fdjeint cd nie

erhalten 51t Iwben. 211$ Delacroij c? in bic £>änbe befam, maren bie $cr-

hanblungcu i die 11 abgebrochen unb s
J$teraccfji abgereift; bas 93rcoe mar alfo be-

langlos gemorbeu unb hatte jefct feine weiteren folgen als bie, bafe und) ber Ü3er«

öffentlidjung eine heftige ^olemif über feine 9luthcntijität entftanb. Söonaparte,

ber es öeranlafet holte, gab feinen ^>lan eines ^riebendbreoe« aber nicht mcljr auf.

^Belmontc^tgnateüi, ber Vertreter Neapel«, mar ungefähr <uir felben ßeit

mie ber Vertreter 9fom$ in Sßaii* angefommeu. 9?oc^ am ^maniigften 2Cuguft

mar er aber in feiner 2Kiffton nicht weiter gelangt unb mufete in einem Sdjreiben

/Delacroij barauf aufmertfam machen, er fei jefct feit ^mau^ig £agen in Ißaris,

o(jnc bafe eine einzige offizielle Äonfercn.j abgehalten worben wäre. Das Dirct

torium, baö buraj ?HomS unermarteten unb feften Stberftanb enblid} cinfetjen gc

lernt flotte, bafe bie 93eridjte ber Äommiffare über bie italienifdjen ^crbältuiffe

nichts taugten, war uadjbcnflid) unb öorfidjtig geworben unb wollte oermeiben,

fich ium ameiten 2ttal auf falfcfje ftäljrte htnousjubegebeu. @s fuchte allerlei

33ormäube, um Seit &u geroinnen unb fl<h Mfcr orientiren $u fönneu. SBefonbers

beftanb es barauf, bafe ber ftriebensoertrag unb ber £>anbelSt>ertrag jufammen

beraten roerbeu folltcn, wogegen ©elmontc GHniprud) erhob. Um biefen ^unft

breiten ftch bie Herbanblungen
, ohne bafe man oon ber Stelle fam, alö baS

Direftorium feineu eigenen, bisher fo hartnäefig gehaltenen Stanbpunft plöfclid)

oerliefe unb fid) bereit erflärte, über ben ftriebeusoertrag allein )U oert)anbeln. Die

Urfacb,eu beö Umfdjlages waren bie oon 33onaparte eingelaufenen Wochrichtcn

über ein euentueUes Vorgehen Neapel« unb ©nglanbs gegen ftranfreid) in Italien;

ein befinitioer 33ruch mit fterbinaub bem Vierten im felben Augcnblicf, mo bem

i^apft ein Ultimatum geftedt roorben, wäre ja auch ein politifrt)er SJiifegriff

gewefen. 9Lm zwölften September ttjeiltc 9iewbell söelmoute müublich mit, bn*

Xireftorium höbe foeben einen ivriebenöoertrag entroorfen unb Delacroij über-

geben mit bem (Sriueben, bie ^erhanblungeu fofort einjulciten. Der (Entwurf

entbtelt bie übertriebeuften ^orberungen; aber währenb ber 3?crhanblungen, bie

fich über einen gongen Wouat biuau^ogen, oerftanb e« 33elmonte, fie oon Stute

\u Stufe luuuuter^ubrücfen, um fte ^ule^t auf 9tuQ $u rebu^iren. CSr hatte

in leinen SRaitiptllaHotten bei ben SWrniftern unb ben Dircftoreu eine fräftige
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•Vüfc in (ianiot, ber, auf bie Äuffaffung Vonapartes geftüfct, ben ^rieben mit

Neapel 5U jebem greife münfehte. Km ahnten Cftober würbe et unterzeichnet.

Um bie ©rfüllung bet im Vertrage Don Vologua ftipultrten Vebingungeu

>» i fiberwachen, chatte Vonaparte, ber einen biplomatifchen Agenten ber 9icpublif

in 3tom für nöttytg hielt, juerft ben iDcinifter in ioSfana, SJciot, ernannt unb

ihm am aweiten Qul! feine ^nftruftionen überfanbt, mit bem Vefehl, ft<$ fofort

naef> SHom ju begeben. SluS oerfcfjiebenen ©rfinben fe$o& aber SJliot bie Slbrcife

oon $ag ju Sag auf, fo bafe er erft am einunbjttanaigften $uli in 9tom an*

tarn; tn/iwifchen hatte ihn Vonaparte, bem biefe ßögerung ntd)t gefiel, burch

(Sacault erfefct, in bem er $ugtcidj einen juDerläffigeren Sfttthelfer in feinen $n*

tentiimen bem papfttfjum gegenüber befam als in bem gegen föom feinblia)

gefilmten Uciot. gacault würbe bem ^eiligen Vater in ber felben Slubienj

öorgefteflt, wo fid) SKiot nach bem Slufcnttjalt oon nur einer SBodjc Derabfdjie.

bete, um nad> $loren$ aurücfjufe^ren.

Die Sage (Sacaults in SRom war anfangt idjmierig genug, ©inige 2>ti&*

erfolge ber fcanaöfifctjeii Waffen ermutigten bie ©emütfjer, bic ftd) burch bie

Slbliefcrung ber grofjcn ©elbfummen unb ber Dielen ftunfimerfe erbeten; eS

fam ju einem Volfsauflauf gegen jwei ©efretärc ber ftartyöftfdjcn Shinfttom«

miinon unb (Sacault ftanb fogar im Vegriff, bie @tabt $u üerlaffen. Der Sieg

bei (£aftiglionc bewirfte aber einen oollftänbigen Umfdjlag.

Wadjbcm fidi bic Verhanblungen mit pieracef»' in Paris aerfdjlagen battcu.

Hei} bas Dircftorium burch DelacToij ihren Vertragsentwurf ben flommiffaren

aufteilen; in bem ^Begleitbrief !m'ü es, es ^anble fidj hierbei nicht um Verhanb«

lungen ober Konferenzen, fonbem ber papft b.abe biefe Vebinguugen mit Qhu

fchlufe beS Paragraphen 4 über bie VuOen unb Vreoc anzunehmen ober ab yi

weifen. Die Sfommiffare forberten ben StaatStefretär auf, einen VeDoUrnächtigten

nach ftlorenj bn Warfen, wohin fie fid) fe(6ft begeben würben; unb ber «Staats

fefretär beauftragte mit biefer SUciffion einen fehr erfahrenen Diplomaten, SJfon-

fignore (Saleppi, ber am adjten (September in ber toSfanifdjen ^auptftabt ein

traf, Gacault bemühte fte§, ben ftommtffarcn begreif lidj ju macheu, bafe ber

papft ben Paragraphen 4 unmöglich unterfdjreiben fönne, bafe bic (SrfüQuttg

ber Vebingungen beS SBaffenftidftanbeS oon Vologna ber franzöfifchen SRegirung

eine SHäfeigung in ihrem Vorgehen gegen 9?om auferlege unb ba& granfreidj

unter allen Umftänben mehr oon Neapel als oon sJtom ju befürchten habe. 51 ua)

Slgara richtete in einem ©einreiben an He beherzigenswerte SSorte: man fönne

wohl bic weltliche 2Racf,t beS papftes, aber nicht baS papftthum fclbft zerftören;

unb einen wehrloicn breiunbachtiigjahrigen ©reis oerjagt unb oerfolgt w fehen,

würbe aua) 5tnbersgläubtge empören unb bie franjöfifche 9tegirung überall Der»

haßt machen. 2(llcS war aber oergcbenS; bie Äommiffare tyzitm fich ftramm

an bic CrbreS beS Dircftorium«. Da bie ^nftruftionen GaleppiS ihm oor«

ftrieben, bem Paragraph 4 gegenüber bie fclbc Haltung ein3iinehmen wie
sUietacd)t in parts, mu^te ja, wie ^l^ara fief) auSbrüctte, bie ^lugclegenhcit in

fünf SRinuten ctlcbigt fein. 3djon am zwölften September war benu auch

(Soleppt wieber in ?)iom; ein paar Stunben oor ihm war ein Courier oon ^lorenj

eingetroffen, ber bem papft ben unter^eichuenbeu Vertrag überbrachte; unb

Migleirii oerbreiteten )\a) (Gerüchte über neue unb glan^enbe Grfolge ber fran^ön«

6*
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fdicn 5lrmee. 5)a$ StarbtnalfoUegium femoM roie ba0 ©taatöfcfrctariat be-

kamen aber in ihren s2lntroortcn mit furjen nttb flarcn Korten auf ber SBeigcrung,

ben Paragraphen 4 ju unterzeichnen; ber (Staatsfcfretär tliciltc in cincin Wunb-

fdireibcn fämmtlicfjen am $atifan beglaubigten (Mcfanbtcn ben Verlauf ber i>er»

hanblungen in ^loren$ mit unb rief bie oerfduebenen -fröfc um (Schuft für bic

Sfirdje unb bic Religion an; bie iL>olf£ftimmung in ganj Italien fing an, bro*

henb flu werben; ein in ber SRomagna uerbrcitetc£ SHaniffft, roorin bae 8$olt

aufgeforbert mürbe, bic 5'rfl nj°fen hinauszujagen, mar — roic baö ©taatäfefre»

tariat offen geftaub — mit ber (Sinroiüiguug ber pnpftlidjcu Sicgirang Dcröffcut«

liehtroorbeu; unb bic $wcitc ®clbfontribution, bic fdron unterroeg* unb mit bem

©tegei ber iHepublif oerfehen mar, mürbe nad) 9iom $urücfbcfürbcrt. £ic eifrigen

Scrfjanblungen, bic aroifdjen ÜJoin unb ben i>Öfen oon Neapel, ättabrib, SßMcn

unb Conbon gepflogen mürben, liefern auf bic Weubilbung einer gvofjcu £iga gegen

bie SHepublif fchlicfjen. >

2)ie Somintfiarc fafoen in ber Stlemme; foroobl
s-8onapartc wie (Sacoult

oerurtt|eilten in iljren ^Berichten bie oom £>ircftorium ucrfolgtc $olitU gegen

SRom; ßanrot ergriff immer auf* Weite bag 9S*ort, um auf bie ^atjadjeu

geftttfct — bie Unorrmciblidtfeit eines; Vertrages mit »fom nad)$uroeifcn ; bie

SJcajorttät, bie nad) ihrer freien Siufgcblafcnheit jc^t blamirt mar, fanb fehun

anberen ^Hüefrocg alö ben: ben ©cncral unb bie Agenten in einem milbeu unb

inafcoollen ^djrciben Don Witte Cftober auf^uforbern, ben in ftlorcuj abgcrificucii

$aben ber ^crljanblungcn mieber anjutuüpfen; unb einige Xagc fpatcr fefcte

ßarnot gegen Wcrobcll unb iBarra* burdj, bafe ba$ £ireftorium bem (General

augfchliefelidje iüollmadjt erteilte, mit 9tmti über v
ii>aficn|tiUftaub unb ^rieben

ju ocrhaubcln. ^Bonapartc hatte fein ,*
Atel erreid)t; in ber eifrigen Sorrc-

fponbcn3, bic er mit bem in btefer 2nd)c mit ihm glcid)bcnfcnbcn ISacault

unterhielt, erfudjtc er ihn micbcrrjolt, in feiner fdjiuicrigcu Vage nur mit ©cbulb

audäurjarTcn. X'lbcr bic (Maippc jHcrobcll gab ihre bod) läugft altf ocrfcblt erroiciene

italicnifche
v
J>olitif, befonber!? roas 9?om anging, nicht auf. Sfcmbcll unb ^iuiü«

hatten fid) nur Deshalb in ben mit 33cltnontc abgcidjloffeneu Vertrag gefügt,

rocil ftc hofften, baburd) grüublidjcr gegen i)\om oorgeben $u föuucn; tu ber

©ifruug oom oterteu Woocmbcr forberteu fic gcrabc^u, bafj ^onapartc nad; ber

Siatifi^irung be$ Vertrage« mit Neapel fid) iofort SHouie bemäditigeu unb bic

rocltlid)e Warbt bes ^topfte« ocruiajtcu folle, — eine Aorbcruug, bic and) baburd)

oöQig belanglos' mürbe, bafo ein paar £agc fpätcr piammen mit bem rattfouten

Vertrag ein befonberce; ©djrcibcn bc$ ftöuigö fterbinanb anlam, roorin er ein

grofjcsf ftntcreffe für Mom bezeugte. Der Vertrag mit ^raufreid) ftärfte Um
nur in feinem ©utldjlnft, bei bem Xürcftorium für ben ^eiligen ©tubl euergifdj

5U tnteroeuireu : er formte ^elmonte eutfpredjcnbe ^nftruftioneu, bic ber 53eooll«

mädjtigtc ju febr falegorii^cu Gingaben an baö lüreftorium ücrmcrtl)ete.

9cad)bcm Sonapartc bie Sollmadjt bcö Dircftortum* erljaltcn batte, „marf

er bie Waste oöllig ab unb glaubte ftdj uidjt langer ocrpflidjtet, ben öouocratn,

mit bem er ^rieben 3U machen münidjtc, ol? alten /yuet)* ju bcljajibcln." Weben

ben offiziellen Reifungen, roorin (iacault autorifirt rourbe, neue ^crl)aublungcti

mit ber papftlict)en Oicgirung aujubabuen, fdjricb il)m ber (Mencral unter ictucr

perfönlidjen
s^crantroortuug: „3ic fömten ibn (ben $apfl) münblidj oerfidjern,
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bafe kfr immer bem Vertrag entgegen geweien, ben man ihm öorgefchlagen, nnb

bcfonberS norf) ber Art, rote ocrhanbelt ronrbe; unb bafe auf meine 6efonberen

itnb roieberfjolten ^orfteDungen baS Direftorium mid) beauftragt hat, ben 2öeg

einer neuen sBerf)anblung au eröffnen. beeilt (Sf)rgci$ gebt biel meb,r bab,in, ben

tarnen beS fRcttcr« als ben bes ;}erftörerS bes heiligen Stuhles zu erhalten."

Leiber oerlocften bie ©rfolgc Slluiuzis unb bie Schmeicheleien beS neapolitanifehen

SBotidjafterS Del $afto ben ^atifan, roo bie ftreitlüfternen $eifefporne ttieber

Cbcrhanb befamen, biefeS Angebot abzulehnen. Statt bem (Sntgegenfomtnen

bc«s öfeneralS uadjzugeben, fing iRom an, nach, allen Gräften zu rfiften, unb jwar

in herauSforbcrnber $ßeife. 9ü& ber v}>apft eines Borgens ben Offizieren ber neu»

gebilbeten 53ürgergarbe begegnete, erteilte er ihnen feierlich ben Segen ;
„man

fob nichts", fdjrieb (Sacault an Telacroir am Anfang beS neueit ^afjreS, „all

päpftlirfu* Uniformen unb SJofarben. X>ie Spiele ber Hinber wieberholten überall

bie militärifdjen Hebungen"; am DreifönigStage beging man, nach Azara, „in

ber sßetcrSfirdje baS £yeft ber Jyatjncnmeihe mit großartigem s$omp unb faxet*

liebfeiten. 3)tefe Valuten tragen baS M reu ^ ober baS Cabarum $onftautin£ mit

ber £)euife : In hoc signo vinces" ; unb am neunzehnten Januar traf ber öfter*

reicr)ifcf)e (General (Sollt in JKom ein, um ben Oberbefehl über fämmtliche pSpft*

lidje Xruppen ,^u übernehmen. Diefe fctnblidje Gattung beS SBattfanö beroirfte

fcblicfelidj auch einen Umfdjlag in bem Verhalten SBonaparteS gegen 5Rom. 9US

©übe 5iooember ber Okueral tSlarfe, SBcooHmächtigter beS Direftoriums für bie

3?crhanblungen mit Ocftcireicü, unb Träger eines geheimen Auftrage« (SarnotS,

im Jpauptguarticr erfdjien, um [\a) mit sBonaparte
t
ut beraten, hatte Dicfer

fchon befdjloffcn, gegen ftom iuS ^clb 51t ziehen. ISlarfe liefe fid) balb oon ber

iHidjtigfeit ber Auffafiuug SBonapartes überzeugen unb fefete in einem 59rief an

ßarnot bie Örtinbe auSeinanber, bie itm bap bewogen, $n ben erfteu Tagen

beS neuen ^ab,re3 entmicfelt sBonaparte bem Direftorium feinen fct)oii längft ent«

roorfenen Operationplan gegen 9?om; am zwanzigften Januar fängt er 93ricfe

auf, bie bie zwifdjen Ocfterreidj unb SKom geführten sUcrbaublungen bezeugen;

er beorbert jefct eine Truppeuabthcilung, fofort auf 9fom zu marfchiren unb weift

(Saeanlt an, bie Stabt binnen fedjS Stunbeu zu oerlaffen.

Aus ben ^nftruftionen SBonapartes an bie (generale foroohl roie aus

feinen zwei sJ>roflamationen an baS 3?ol( unb an bie Megirungen, womit er feinen

öinfaH in ben JSircbenftaat begleitete, geht betulich beroor, bafe er ihn nur als

eine Decfuug brausen wollte, um bie römifdje Angelegenheit nad) feinem Sinn

,\u orbnen. Als er bie vsnftruftionen (Slartes befämpfte unb alfo angeblia^ gegen

feinen £vreunb im ^)ireftorium, CSarnot, ging, fdjeint er bie Slbfidjt gehegt zu

haben, roie Du ^Teil idjreibt, „Ceftcrreid) bie Ql)xt zu entziehen, 5Hom ju retten,

weil er fie fia^ fclbft referoireu wollte." Seine wahren ßmpfinbuugen bei biefem

Jyelbzug bürften in ben Korten enthalten fein, bie er in einen s
8rief an vS°'

fephine fo^rieb: ,,^d) h^be mid) nie fo gelaugweilt wie in biefem elenbeu Jlrieg."

(5r tyattc in feinen OrbreS unb l^rlaffen bem 5?olf, ben ^rieftem unb ber

Religion feinen Schüfe feierlid) ^ttgefic^ert ; bie Truppen oergingen fid) aber

mehrfach in bicier .Viuftcfjt, unb zwar nach Pem "-Bcifpiel ber Offiziere; unb

iBonapartc fprach ihnen öffentlich feine
NA'(iübitliguug aus. Den franzöitfdicu

^riefteru, bie gegen ben 33ürgereib proteftirt unb fidj nadj bem «irchenftaat ge^
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flüchtet Rotten, gab er bic (Srlaubnife, bort unangetaftet ju verbleiben, unb ver»

theibigte biefc SUcaferegel vor bem Direftorium. Die einheimifche SBcnölfcrung

fudjte er burd) milbe SBehanblung zu freiwilliger Söaffeuftrecfuug zu bewegen.

De* weltlichen 9Jcacf}tgcbietcs beS ^apfteS hatte 93ouaparie fich rafdj be-

mächtigt. Atn fechzetmten gebruar fdjlug er fein Hauptquartier in Jolcntino

auf, wo er bie 93cvollmächtigtcu beS ikpftcS vorfanb. Starte unb (Sacault

waren aurfj bei ben Verhanbluugen anwefenb, auf bereu Ausgang aud) 93cl=

monte, ber ftd) auf bem 9?ücfweg oou ^aris befanb, einen uidjt }U unterfchäfcenben

Sinflufe geübt haben bürfte, buretj bie Vorftcllungen, bic er betn Auftrag feiner

9?egtrung gcmäfc in mehreren .Konferenzen mit bcwi (General wäfjrcnb ber nächft*

t)ort)erget)cnDen 5age gemacht trotte. Der ^riebensvertrag würbe am neun-

zehnten Februar unterzeichnet. Gacault fctjrte auf feinen Soften zurücl unb

Vonapartc befahl ber Armee, baS (Gebiet beS Äird/enftaatcS zu räumen. Die

revolutionäre Partei in 9tam unb bic (SJruppc 9ftcwbell*ii8arraS in ^Jari* waren

oou ber SDcäfeigung SonaparteS wenig erbaut; man hatte bic völlige Vernichtung

ber weltlichen 3Jcad>t beS <ßapfteS unb feine Verjagung erwartet ober gewünfd)t.

@tn t)al6e» Qahr fpätcr griff Vonapartc wieber auf ben $lan eine«

VerfölmuugbreveS invüd. Am neunten Auguft erfuhr baS Direftorium mit

(Staunen, bafe ber ©cncral oäne irgenb welche Autorifation ober ^nftruftion ben

Vatifan in einem (Schreiben baz« aufgeforbert hatte. Gr wohnte zu biefer #cit im

Schlofe 9Jcombello bei ÜKailaub unb hotte feinen ©ruber $ofcph bei fich. 3>icfer

war im SRai zum (SJcfanbten in 9?om an Stelle (SacaultS ernannt worben unb trat

(Snbe Auguft feinen neuen Soften an. (Schon am zweiten (September fdjrie&

ihm fem ©ruber Napoleon: „®S wäre, glaube ich, fein: mcfentltd) für baS 2Bof)l

,yranfreichs unb ber Religion fclbft, bafo ber s}>apft ein bcftiinintcs ©reve er^

liefee, um ben Prälaten ben Oiehorfam gegen bic ©efefcc ber JHcpublif anzubefehlen.

Da (Sie nicht vom SJlinifter beS Auswärtigen zn biefem (Schritt ermächtigt fiub,

fo bürfen (Sic nur Das, was meine "Jiote bereits begonnen hat, weiter oerfolgcn,

fo bafj, waS (Sic t$im, nur bavon bic ftortfefrung ift." ftn bie felben %agc fiel

aber ber (StaatSftreich vom achtzehnten ftruetibor. Die (Gruppe (Samot, worin

Varth^lemtj im Üiai i'e ^ourneur erfc^t halle, würbe aus bem Direftorium ent-

fernt unb bie öiruppc 9fcwbeU'©arraS alleiniger £err ber JHegtrung. Der Sfon«

foröatSgebanfe war für lauge Seit bei (Seite gefchoben. Das neue Direftorium

unb ber neue ÜMinifter bes Auswärtigen, £alletn*anb, wollten von Vcrhanb-

lungen mit SHom auf bem rcligiöfen Öcbict nid)ts wiffeu. Die revolutionäre

^olitif, „bereu fchlimmc SBirfungcn burch bic Anftrcngungcn ©ouapartcS unb

CSarnotS aufgehalten worben waren", fiegte währenb ber uächfteu ftahre über

ganz Italien. Sie fing fich bamit aber nur in ihrem eigenen yjefe, fd/licfet

Du Xeil fein ©ud), „beim bic zweite Koalition rief ben (StaatSftreich vom ad)U

Zehnten ©rumaire hervor, ber bie Auflöfuug ber iHcgirung herbeiführte — mit

ber Aufhebung ber ftonftitution oom fsahrc III — unb burch ben Mcgirujig<

antritt bcS ©rften Honfuls bem «onforbat bicöinal enbgiltig bie 2öegc öffnete."

München. Ola $anffoit.
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er Cärtn, her bem $obe bes ftanoiienfömg* folflte, ift oerhaHt, wäre ohne

rf®? bcS $atfer8 ftreitbarc Stotcnflaßc fdrou früher »erhallt. 9cun aber famen

otte ©tüfcen ber ©efellfdjaft in ©eroegung, 9111c, bic, uro ein Söiüe be$ 3Jconard)cn

fich aud) nur anbeutet, mit einem 35lirf auf itjr Suopflodj bereit finb, (Sifcr zu

Zeigen. £>ulbigungtetcgramme 1™N ÖU* ^otcmfiufdjcn SlrbeitCTbörfcrn ein unb

ber Äatfer fouutc glauben, jebe Daufbcpcfdie fänbc ihm neue Gehrung ber 23olf*«

liebe, obroohl gcTabe bic befteu 9Nonardjiftcu fein tempcramcntoollee %i)m\ bics»

mal nid)t ohne (Borge betrachtet Ratten. SBäbrcnb bes tfärmcö mürbe bie&ragc auf-

geworfen: ^ft e$ erlaubt, bie perfönlidje (Sl)rc bea polttifdjcn (Gegner* anzugreifen?

Der Ütcbafteur bcö „STag", £>crr SRarg, ^at geantroortet: 9?cin; unb hinzugefügt:

„$m eigenen Cagcr fei oeroehmt, mer bie pcTföulichc S^rc beä ©egncrä antaftet.

Das märe bas ISnbe ber 33crrolwug bes^arteifampfcs; es märe allerbtngS auch bas

©übe unferer jefngen Parteien." £)crr|>cinrid) £)ait, ber 'Mpoftel best neuen Sftenfdj^

heitbunbea, ging nodj einen (Sdjrttt meitcr; nidjt nur bie je^igeu Parteien: bie

gartet überhaupt flagt er an, bie „bic l£inzelpcrfönlichfett roteber zum Waffen

mefen herabbrüeft, ben UNaffcngcift in ihm näljtt unb ben (finjelgeift erbrüeft."

9üd)tnur zroct etufam ihres SBcgc« zicbenbe^bcaliftcnfinb f$, bie fo zuunsfprcdjen.

2Baö fie fagen, benft eine ftctigroadjfcnbcSdjaar, bic, Dorn sJ>nTteibetricb angeroibert,

bem politt)ct)cii ßampf überhaupt beu iHücfeu gefcljrt t)at. üJlidj treibt eine anbete

(Stimmung, bic Slnfidjt beiber Oiufcr im (Streit, gcrabc roeil ia) ihnen perfönlidje

i>oajadjtuug entgegenbringe, 511 befämpfen. $dj holte bie oon ilmen bejubelten

©tjinptomc nia)t für 3eid)cn roadjfcnbcr Shiltur, fonbern für 3Jccrfmale neurafttje-

niidjerUcbcrfultur. DtCipartetloiigfcit, bic mit bem Vlbfc^cu gegen jebe gartet als

foldje bemäntelt roirb, ift für mid) nidjtö Stnbcrcö als fttirdjt uor bem 8ampf.

Denn mer ben ftnmpf roiü, mufc, gern ober ungern, audj bic Partei roollcn.

©an ftc ein llcbel ift, wiffen mir. 9lber c£ giebt eben notbroenbige Uebcl, über

bic mau fdjimpfeu unb mettern fann, bie man fid) aber gefallen laffen mufe.

5öer freilief» ber Shiltur höd)fte$ 3icl barin ftebt, bafo ein paar <5ountag$fiuber

fidj über ba* profanum vulgus erheben unb alle ^ei^c intimftcr Ucbensfunft

au*fdjletfcu fönucn, brauet feinen Stampf unb feine Partei. 5£o aber ein OUücf

erjtiebt roirb, ba* aud) nur im fd)roäd>ften SSMberfcbciu ber geiammtcn 3Jcctifct>

beit erglänzen fofl, ba bräut ber $ampf. Denn ber ^ubcl Derer, bie zu einer

neuen Cehre fdjroörcn, roceft ba$ Wifetraucn ber Ruberen, bic fid) in ihrem

geiftigen ober materiellen 23efi|jftanb gcfafjtbct glauben. Die feinblidjcn .i>ccrc

ftofeen auf einanber. $m Silben Äampf freuzen fid) bic Waffen, bliebt jeber

<3olbat fann fia) oor^er ben auf bem Ijcimifdjcn ^ca^tboben eingelernten (Som*

ment ins ©ebäa^tnife ^urücfrufeit. $kb unb Stia^ ift aud) erlaubt, roenu bie

^auffitte Perlest roirb; bic ^>auptfaa^e ift, bafe ber ^ieb fi^t, ber @>tid) trifft.

SBenn Canb^fncdjte, benen baö Mampfen z«ro .t>anbmevf marb, raufen, ift« ein

gemeiner, efclfjaftcr Tumult; ftcljcn im SVampf aber Waffen, beneu bie 3el)n»

fuc^t naef) ^oben 3' e ^cu °i f SSJnffcii tu bic $)aiib brüefte, bann bat ba« Clingen

anbere Sebcutung, bann fann ber %>artcifampf burd) fein ;

,
,icl gcabclt toerbett.

Der $md heiligt bic 2Jcittel. ^d) roeiß: biefe ^cfuitcnmoral" im ift

heute jeber 2Jtenfd>, ber feineu guten fliuf bemahren roill, rocit non fid). Hub
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bodi gilt ba« ©ort, fett wir eine Wenfdjenroclt fjabeu; uub bodj Wirb es erft

mit biefer 28clt untergeben, $ärt tabclt, bafe Parteiführer im engen Shei«

„objeftioe Urteile über bie Vorgänge bc« iage«, Ü6er bic Wafenafimen ber

eigenen fürtet" fäüen unb öffentlich bann gan^ anber« fprcdjcn. Die $!>Qt*

fadic ift unbeftreitbar richtig. Slbcr $>art irrt, wenn er annimmt, Da« geidjetic

um ber Waffe willen; e« gefdjicht um bess ^ielcö roiUcn. Sein benfenber Wenfdj

oer'auft fid; einer Partei mit £>aut unb paaren. Gin^elnc programmfäue halt

^eber für ncbcnfäd)lich, oietteidit fogar für falfd). Slber höher al« ba« SBort

ftcht iiiin ber OJeift. v \ft foldie reservatio mentalis fdjon $!ügc? ^\d) glaube:

9iciu. Unb nun ftelien bie Jyrtunbc im &ampf. ^d) fche: fie ijaben einen fehler

gemadjt, uub mißbillige biefen ftef)lcr. Soll id) bc«halb ücrfucf)cn, ihre MiYihru

im? kaufen ju bringen, ihnen bie frohe 3uöcrfid)t $u nehmen ? Gincn klugen«

blief zweifle ich oieücieht. §Xber idi wetfj, bafe ber 03cguer oorbringeu wirb, baß

id) weiter benu je uom erftiebten $k[ entfernt fein werbe: unb ba idj an«

will, mufj idi oorwärt«, barf icb, meber äurüefblcibcn noch bie ©enoffen fdiwädjen.

Die Sucher neuer (SJemeinfdjaft im ©eift bc« Woni«mu« oerbammen

fold)C3 franbcln unb fie (jaben ben gansen 2£ortfd»au ber (Entlüftung be« fonft

audj oon ihnen Dcrhöhnten 3}caffcnp^tliftcrtl)umö für fid) „Du fottft nicht

lugfii", fagen, wie e« ihnen in ber Schule eingebriüt ift, bic phÜifter. „Du
follft Dein eigene« fsd) nidjt im 2cf}lamm ber Waffe etfäufen", fagen bie fdjwät.

menöcn Propheten. „Waffe" wirb licr mit „Partei" ibentifairt. Unb bod) bebeuten

bie bi töcn Sporte ocrfdjiebeuc Dinge. 38er eine Partei grünbet, will ja gerabe mög.

lidjft^telc au« ber ftuntpf bahintmbcubcu Waffe löfen. t>on ber beerbe $wcigen fid)

bic parteigenoffen ab. 3ic bringen nodj bic alten Cebcnegewohnhcitcn, ben alten

£>ccrbeninftinftmit, aber in ihrem pim bat fid) ciuyUinfdjenent^ünbct, ba« ihnen, in

weiter ^eruc oicllcicht, beä Streben« lohnenbe« ^iel ^cigt. $£er Partei uon Waffe

uutcricf)ctbet f fonn nidjt, wie £>arr, fagcu, ber Parteiführer „erftiefe um ber Waffe

»oillcn, im Sann ber Partei, unbcmu&t in fid) ba« (Sigcncmpfinbcn uub bic Gigcn»

uteinuug,er ftrcidicglcidjfam bic eine £>älftc feine« S-Kkicns juÖuitften ber anberen".

9?eiu: er erftieft unb ftreid)t gar nid)t« oon feinem 2ßcfcu, ioubern bebeuft nur,

bafj bic Parteigänger eben erft au« ber Waffe famen unb bic Spur foldjer .$er«

fünft nodj au fidj tragen; mit uollem SBewufetfcin rietet er bauadj fein Sieben

unb fein 5l>erid)tutigcn. i 3lud) unreifen SKnbfitn ocrfdjtoeigcu ISlteru uub V^ebrer

Waurfic«, fdjilberu fie, fdjpu um e«
(̂
u oerciufacheu, SJcanc^eö auber«, al« fte

c« in ber iü^irflidjfett ietjen, — unb ^temanb fctjilt fte bc«l)alb Lügner.. Der

politiidje päbagoge muß bamit redjnen, baß fcie Wclirlieit feiner parteiljecrbe

uod) in ben uom Waffcnempfinbcn geidjaffener ^orftcllungen lebt, in cinept

S?inbbeitftabium, unb baf3 bicic Wcbrljeit für ben Stampf nicht ^u entbehren ift.

Die treibenben ^aflarcn in ber Ökfd)id)tc finb uom uienfdjlic^cn SBiücn unab

ba'ngige Gräfte unb iljr Sßcrf^cug finb bic SWoffen. Duuflc triebe zwingen fie,

ju tl)un
r
wa« bftn bemusteren 2inn bie (Sntwicfcluuglinie üor.^eidjnet. v

v
\n biefe

megenben Wulfen fallen bic Saatförncr ber /sbeen au« ben köpfen einjelucr Qfa5

biuibucn. Wut wenn b:r ©oben bereitet ift unb ber 2tanb ber Gntroiefelung

e« erlaubt, gcl)t bie ©aat auf uub bie Waffe nimmt bie (Siu$elncu al« Genfer

ihrer Wcld)icfc hin. 2inb bieic Scbinguugcn nodj nidjt erfüllt, bann t>erfd)lingt

bic Waffe bat ^subioibunm, ba« fie uoi^ nidjt begretieu tarnt. 9htr ba, wo im

Waiicnidjoß eine x

x
sbcc ,yt fetmen beginnt, fann eine Partei cntftcfjen.
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Unb ift fic cntftauben, Imt jebe« tyr angeljörcnbc ^nbioibumn eine metjr

ober tveniger befummle ^orfteüung von feinem S'cbcn«5mecf unb 3icl erhalten:

foflen bann bie früher biefes ©lüo!Sgeffil)l mit Sfrupeln unb ^meifeln $erftÖrcn

unb 3)ienfa)en, beren fieben Snljalt $u erhalten begann, mieber in ba« bumpfe

^afienbafein äurücfftofeen, — nur, weil fic bie Unluftgefityle nidjt ertragen

tonnen, bie iljre ftulturfeele empftnbet, wenn fic nidjt immer bie volle JBafjrljcit

jagen bürfeu unb SJfandje« oerfdnveigen müfleu? 9Jid)t nur bie (Sinjelnen mürben

unter folgern £>anbeln leiben; nein: bie ^bee felbft, bie nur burd) bie 3Jcaffe

$u lebenbiger Söhflidjfeit merben tann, mürbe getötet, ct)c ftc nod) ^u vollem

Seben eimad)te. Widjt eine ^djmärmeräftljetif, fonbern ber iBlirf auf baö $iei

f?at bie Jßaljl ber Shieg«taftif *u 6cftimmen; baö .
vSiel, bie ^sbee beiligt bie

3? i ittcl. ftreilia): nur au« ©rofeem fommt Ijeiligenbe ftraft. 2öcr für ein deine«

'2>oubcrintereffe ftdjt, barf fidj nidjt einbilben, er fämpfe für ^eilige (Hilter.

3ft nun ber Vlugriff auf bie perfönlidje (Sfyre be« (Regner« ein im Partei»

fampf erlaubte« Littel? ^mmer unb überall ift e« benufrt morben, Don allen

Parteien, audj von benen, bie jeftt fo ungemein eljrbar traten. Rimbert 33ei;

fptcle, ber mibrigften VI t 1 fogar, mären au« ber (^cfdudjte ber Crbnuugparteieu

leicht au$ufüf)ren. 3)cu $>crleumber, ber roiber beffere« 3ßifien bie (5f)re ab-

fpridjt, mirb 9Jiemanb loben; bie ißerleumbuug, bie ftet« fur^c s#einc fyat, idjäbigt

auf bie Dauer ^bee atub VI nf< ber Partei unb taun fdjon be«tmlb, uirfu nur

au« moralifdjen Ctfrünben, nie al« eine gute s
2^affc empfohlen merben. Die 9ln*

taftung ber perfönlidjen @f)rc aber ift ein alte«, vom SUieg«rcd|t jugelaffene«

Wittel unb oft gar ttidjt 511 verincibeu. iBefonber« ba nid)t, 100 ben vorroärt«

Drängcnben eine nur burdj bie s|>crfönlia)tcit bc« Führer« 511 einer gemiffen

3)?ad)t gelangte Sdjaar entgegentritt. Diefe ,"yällc finb feiten. 3tarfc Parteien

roadjfen au«ftlaffenittterefjen, nidjt au« N
J>erfönlid)feitcn fyernor; unb biefe x sutereffen

6leibeu, audj »euu bie ^üljrer biefrebitirt unb befeitigt »erben. £od) felbft

fjiec ift ber tfampf gegen i$erfonen uid)t nufclo«, meun er hinter ben trafen*

idjleiern ba« naette ^ntereffc erfennen leljrt. Wiemanb barf mir verargen, bafe

i$ jeige, mie viel ein für Ijofjen ftornjoll fämpfeuber ^rofigrunbbefi^er, ein für

ftlottenocrtnebrung agitirenber ^au^erplatteuliefcraut an foldicm Ttjun für bie

eigene Safdjc verbient. Wemanb barf midj fdjelten, meun id) iage: Xiefer si)ianu,

ber ben großen Patrioten fpiclt, tjat linieren Reinheit Raffen verfauft ober

uuferen ftonfurreuten bie »xofjftorfe billiger gegeben als ber l)cimi|d)cn x \ubuftric;

nnö er fjat* getrau, meil er bamit feine Isiuualnnen erböljte. SoldjerMompf ift uirfjt

lieblidj $u flauen. £>er ^mect politu'djcr .Stampfe rft aber aud) nidjt, ber 3djau

luft ein äftljftifäc« Vergnügen ju bereiten.
s
^eiurife id) meine ©e^anptung, fo

fdjabc id) ber feinblid)en ^bce nnö nüfce ber, bie mid) au» :\\([ füljreu foll. 5)a«

(Meroiinmer, man follc bie Nerton von ber 3adje trennen, gel)ört in bic Slinbcr-

ftube; ©noa^feuc miffen, baß foldte Trennung nur leiten müglid) ift.

Unb menn roirflid) im Stampfgetümmel gegen bie 2aluuan|tanb3rcgel

geiünbigt mirb: mufe man bann alle« H^arteimcfen oerflud)en und thun, al» nalje

ber Weltuntergang? ©d)iuerer unb in ihren folgen gefalirlidjcr fdjeint mir die

Sünbe T-crer, bie fid) nirfjt fajämen, iiber bic tvid)iig|te .Siulturbcivegung unfercr

Tage bem ^ö^ften Vertreter be* Staates biviftc Vügen in« Ojjt ju flüftern.

(Meorq ^ernbarb.
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Selbftan$e\Qen.

öottfdicb^oUc. SBicrtclio^röfc^rift bcr ©ottfdjeb=©efcÜfd)aft. (Srfter %ai)v

gang, $eft i bis 4. Berlin 1902, ©ottfdjeb^etlag.

SBäljrenb bie ©ottfc^cb-CVJcfcafdjoft mit einem s8eftanbc uon 115 SHit-

gliebern (bie nid)t nur auf eine iRei^e twn Stäbtcn bes SRcic^cö, fonbern aurf)

auf ba£ Sluslanb, biö nadj 9(fien unb SCuftraltcn l)in, ucrtbeilt finb) in if)r

jrocites Ccbensjabr eingetreten ift, fdjlojj bie „(#ottfd)cb ^auV' t^reu erften

Jahrgang ab. SBier £)cftc finb in oornebmfter ^usftattuug cifdjicnen, bie im

2)icnfte ber Ö)ottfdjcb:^Bewegung iljre ©djulbigfcit getrau unb fidj äugleidj alö

einen begehrten 5trtifcl für 33ücberfrcunbe erwiefeu haben. 3?on 3(uf iäfien über

©ottfdjeb ^at biefer erftc ^af/rgang enthalten: (#ottfd)ebö tfvjrif; 35ie Qwttfdjcb*

Bewegung; ©ottidjcb al£ ©^afefpeare Äritifer. ^tynen gefcöen ftd) ferner fieben

(Gruppen M(5Jottfcbeb«333ortc", wuchtig geprägte 3ä£e auä ben ©Triften @ott«

fehebö, bie weber im „(Mottfdjcb Qcittmal" norf) im „fliehten ©ottfd)eb«3)enfmal"

noch in bem SBerfc „$ottfdjcb bcr Deutfdjc" enthalten finb unb bereit in febem

Jahrgang ctma fcd)8 bis ad)t (Gruppen üeröffcutlidjt werben follen. Die %b-

tf)eilung „Dcutfdjes Sa^riftt^um im ficbcujchntcn unb achtzehnten ^abt^unbert"

bietet eine bcr grofoen ©atiren ßwttidjcbS unb CSIjaraf teriftifeu ber „Patrioten",

ÄaSpar 3ieÖ1"3 u«b 2Jbam Clcarius', bie auglctc^ bem Öcfer mit reichen Gitatcn

nah gebracht werben, 2)ie Qwttfchcb $>affe wirb, 3ugleid| mit bem alljährlich

eria^einenben 93anbe ber ©ottfebeb Schriften, au aüe 2Wttgltcbcr bcr OJottfa^cb«

©efeUf^aft geliefert, bie einen QabrcSbcitrcg oon minbeftene fecfjS Warf leiften.

«nmclbuugcn finb ju rieten nach Berlin W. 35, ©djöneberger Ufer MG a, an

ben unterzeichneten ©rften Storfi&enbcn ber (#ottfdjeb ©efcüfdjaft

(Eugen 9* et d> cl.

3tt0ufte Nobiu. (Jine Stubie. §ei© & 9)tanbel, Strasburg.

Wein neuce 33ua) ift in gemiffem Sinn eine ftortfefeung meiner Sfliugcr^

39iograpbic. $Surbc in bem älteren 5}ua) ^auptfäc^ltc^ bcr Kultur unb SSclt-

anfdjauungwcrtb bcr bilbeuben Ämift betont, fo foß fie \)iti oon ber (Seite beS

rein «Sinnlichen betrautet roerbeu. $n le^ter 3cit ^at c* nicht an $erfucbcn

gefehlt, ^fobtn baburd) in 2>cuti^lanb $u popularifiren, bafe man ihn als eine

germauifa)e Watur für uuö in Stnfprud) nalmi. tiefer burdjaus irrigen unb

unberechtigten ?fnfd}auung bin idj nach beftem SHffen entgegengetreten unb lw.be

naa^ befter ftraft üerfuebt, ein flare* unb fuappes "öilb öon bcr reieben $$irf-

famfeit bes fran$öfifa)cn ^ilbbauers ju geben.

Lothar Krieger. 3ßaffcrüogcl.

Ätdjarb ^Oßncr uttb 1>ic ^omofccualität. 53arSborf, Berlin.

Wein ^öuet) will um 2Kitlett> njerben für einen Oirofeeu, bcr, weil er in

ber ©innlidjfctt bie Oünbc fab, mein- al« irgenb ein anbercr Sftcnfdj am Ccben

gelitten |oi Slber näber al^ 5Bagncr fteben mir bie 3Jcenfd)en unfercr ^age,

bie glcicb ibm unter ibrem Sricblcbcn leiben. Unb uon ihnen fteben mir am

9?ärf|ften bie .fromofcrucllen, beren Vcibcn noeb burc§ falfcbc 33eurtbeilung ibreö
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Stticblfbtns oft oergrö&crt werben. Unb \o möchte mein ©udj aud) tu bcidjci«

bencr SBctfe ba$u beitragen, bie richtige, wiifcufclpftliche über bic $omo.

fcrualität uttb bic £omofcruclicn ju oerbreiten.

StaDtljagen. $an* &udj*.

»idjarb $e(jmel. Verlag öon ®ofe & letjlaff, Berlin, $rei$: 1 SDJarf.

Die ^Cbftdjt biefer odjrift ift, Denen, bie in Dctjmcls Shmft eine 93c*

ftätigung ihrer tiefften 9Jaiur erlebt hoben, ein paar beutenbe Ui3ortc für biefe*

©rlebnift reichen. Das ttultur$icl, um bas in Drljmcls .ttunft gerungen wirb,

unb btc Littel, mit benen biefer Stampf uns finnlid) feelifd) fühlbar gemadjt

wirb, habe id) bQrjuftellen oerfucc/t. ©ine eigentliche „ISillärung" feiner Werfe

unb beS ^crhältniffes oon Dieter unb Dichtung in feinen Herfen bleibe ben

Philologen ber ^ufunft borbebalten; benn fdjou tjciitc barf man wol)l als gewife

anfehen, bafe bie Fachwelt (unb alfo wof)l aud) i^rc Wermautftenjunft) gezwungen

fein wirb, fid) mit 9tid)arb Detjmel $u befäffen. %u\iu* «ab.

3)urd) 3nbtctt in* toerfdtfoffene 2anb Wcpal. sDl\l 277 "Slbbilbungen nad»

Aufnahmen beS $ctfaffer*. ßeipjig, %. $)irt & 2>oi\n. 10 Wart.

Durch bie 53e$eidmuug „(Sthuographifdje unb photographifdje <ötubicu«

blätter" wollte id) bie* Werf in ©egenfafc au meinen früheren „^nbifdjcn

GJlctfchcTfabrten" fteüen, bie eine fortlaufenbe <3d)ilbcrung meiner Grlcbniffc im

£>imalajagebirge geboten Ratten. Die ^cljr^a^l ber Cefcr mufj fid) ober bie

$ett jur Seiturc — unb nod) ba^u oft in bctra£^tlicf;en Raufen — förmlich

ftctjleu unb bevljalb fdjeineu mir abgegrenzte Kapitel mit in bas beftimmte ©e

biet fjutcinfpielenben, be$cicf)ncnbcu Wcifebcgcbcutjeitcu bem 33ebürfnife mehr

entgegenkommen als langathmige, enblofc rKcifcbcricfjtc, jumal, wenn es fich,

wie bei mit, gar um SBcobadjtuugcn auf oier ^nbicureifeu hanbclt. Dafj trofc«

bem ein unierbaltenbcS unb fein tfcljrbucb, baraus würbe, bafür forgte ber

Dramatifcr unb ber €>a)alf in mir. Wenn id) Änefbötletn unb (Scherte, ja,

felbft galante Abenteuer jmifd)cn bie errfthafteu ^hatfadjeu unb bic baraus

gefolgerten ©djlüffc ftreute, fo ift Da* ganj einfad) ftodjfunft, nid)t fVrir»clität

;

9ieisfnöbel fönnen nur burd) (Surrt) OJewüi^c ocriiaulid) gemacht werben. Wcldier

Caie hätte Wohl Neigung, fid) für bas 33ra[)iuauentl)um ju intcre) fiten ? Vttgt

aber bie Haushälterin bes inbiidj frifirten .^penn Pfarrers burch bic 'Sljürfliujc, bann

erwacht in 2Jcand)cm ber Wiffensburft unb er tritt ber braunen y>cfuba behutfum

näher; bann fiub alle ^thfilc Jttfricbcn: ber Cefer ergötn fidi unb merft faum,

wie ihm ber Slutor babei feine Senntniffe aufpaeft. Wag fein, baR biefe SWetbobe

bilettantifch genannt wirb; unb fid)er(id) fdjrumpft moudies ^autcnuäsdKu

baTob ju einer Borchel }*ifammett; aber mein Verfahren idjeint mir ^wecfmäfjig

unb jeitgemäfe. „Sprenfcln für bie Drofielu!" Sßenn id) bic Briefs ber iubifdjen

ßauberer, bie Öehcimniffc ber ^empcUäiiAcrtntteH ober biefrete Vorgänge in ben

Plantagen auöplaubere, fo thuc id)«, bamit bic ernfteu Wahrheiten ber Welt

gefrhichte, bie ffulturthatfachen unb bie Sd)tlbcrung iubifeber ^uftänbf mit ihrer

fyülle tnhaltfchwcrcr fragen ein lefemuthiges sJ>uMifum finben; freilich tonnte

ic§ oielc biefer fragen, bic, uüc bic Frauenbewegung in gnbien ober ba« s^er^
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fjältnife bcr (Suglänbcr au ben gnbent, flanke 93änbc ju iljrer (Srfdjöpfung er*

fetbcxn, nur ftreifcn, aber fclbft eine &Viföe mifl Ijcutautage munbgercdjt gemalt

fein. £>cr iBüd)cr mit leidjtcr Koft giebt es ju tücle, entftfjaftcr Vcfcr nur wenige.

Qmmerijin, io fjoffe id), roirb bcr Kenner aud) f)ter beftätigt fiiiben, baß 9^ie»

maub fo fjettcr fein faiiu wie ber ©rnfte uub baft jjreubc nidjt föttinor roirb

oljnc ein Mörnlciu oon Bellmuth, t)on 2 djinerj unb Gntfagung. f^im tirfjerltd}

ift mir roe*)inutf)ig 311 ©intt, roenn idj, bic belifatc j^einffi^Ugfett ber .frinbuS

fdjilbernb, leife fluftcre: 2öic roofjl tfjut es fcem aus bem mobernen 3)cutfdjlanb

Kommenben, "tafl uub $üiffid)tuafjmc 31t fiubeu! 3lttdj bic ©ercdjtigfcit fjätte

td) anführen Hörnten, lötenn mein "öudj einen 93orytg Ijat, fo iftS ber, bafj es

deinem $u ?iebe uub Keinem au ßetbe gefdjricbcu ift, — nur bcr SBatjrfjeit ju

Cicbc. Gin fttrjcS
s
J3röbd)cu bcr Darftellung:

„gn Tfdjitlong traf id) ein ungeheures Öetümincl. 2luf bic £>aremS«

bauten, Treiber uub Glefatttc* folgte 6,ier bie sDieutc mit ben frunberoärtcrn

unb vMd)icnfpanncru, bic in Tfdntlong ifjr ttqc&tlager bereden foütcn. Steine

«ugen rrareu aber oon bcr bleubcuben ©onnc fo enthübet, bafe fic fdjmerjten

unb id> fd)leunigft baS ftaftljiua auffucfjen mufete. Wetterte bic «Stiege &u

bem nnfauberen, burd) ftcnftcrlabcn ocrbunfcltcu oberen ©toefroerf empor unb

fcfrtc tnid) eridjöpft in eine ^aubnifdje, um bic «nfunfi bcr Kulis ab3uroartcn,

bic mid) nun fdjon fo oft burd) ifjr ^urücfblcibctt oerftimmt unb gcfc§öbigt tjatten;

td) fütjUc mid) cinftlid) unroofjl unb rou&t.', wie roeuig mit foldjen ^uftänben in

bic'em Klima 31t fpafcen ift. ^löfclidj flirrten Ketten in bem unteren Treppen^

raunt, $itnbc fläfften uub idj Ijörtc, mie ein paar auf ber treppe aurücfblcibenbe

$ägcr, bie mid) tu beut ljcrrfd)cubcu 3)ämmerlicfjt nidjt brmerften, iljren auf

Vroparbni brcfftrtcn JBluttjunbcu bic Ketten löften; fofort ftürmten bic Köter

bic Treppe uollcubs herauf unb auf mid) loS. Die £)unbcroärtcr freifdj cn entfefct

auf, als fic burd) meinen ;>uruf meine 2lnroefcul)cit erfuhren, unb fprangen aud)

foglcidj au meine Seite, um mit il)rett £>raf)tpcitfd)cn mie in; finnig auf bic Stuben

lo^iiörcid)cn, bic fie and) glücflidj in eine (Srfe ,$u prügeln unb mieber an bic

Kette &u legen ocrmcdjtcu. od) Ijattc frfjon früher einmal genug oon SBolfS*

bunben in ben ficbenbürgifdicn Karpathen au leiben gehabt unb mar gar nidjt

begierig, mit Kötern, 'bie mit Tigern unb 9?{jitu>jcroffcn üerfcljUcn, in nähere

^erütjruug 311 foinmeu. Die gemaltige Aufregung trotte aber roenigftens bas

(ijute gehabt, mid; grünblid) in Sdjroeife ju bringen, morauf id) midj mefentlid)

rooljler füljlte unb auf einem SBcttgeftcll, bas bie £unbcmäd)tcr b.crbeifd)leppteu,

in ©a*)laf faitf. KU id) aufmalte, ftanb mein ~iragftuf)l neben meinem Vager

unb gierig fiel id) über bic Orangen Ijer, mäljrcnb ein Cjtailragout unb anbere

l'ccfcrbiffen aus meiner Konferocntifte marm gemalt mürben. $n 0« Hoffnung,

bafe id) in ber ftaubigen s^aua ooll Spinngemebett unb Ungeziefer bic
s3iad)t

aubringen mürbe, fdjlepptcu bic Knlis mein gattics ©epaef bie Treppen tjerauf,

erid)rafen aber nic^t menig, al* id) ibnen rnnbmeg erflärtc, bafe ia^ tljt beftänbiges

3urücf6leibeu mit ben für mia") nöttjigftcn 2ad)cn fatt t)8tte uub nod) am felbeu

^Ibcub über ben Tidjaubragtripaft biö nad^ Tfjanfot roolle. GJanj abgefcb,en oon

bcrUniaiiüerfcit bes Ortes, l)ätte mir aud) baeuttaufb.örlid)eO'cfläff aus^ttnberten

oon £uni>ctcl)lcu feine angenetjinc ^ad)trut)c DcrgÖnut."

i'ieu^Koc^ioi^ bei rre^bett. Dr. Kurt 33oecf.
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vlraf te erften 33örfcntage bes neuen ^af)"* brauten gute, auocrfidjtlidje Stimmung

qSzzI unb faft allen (Gebieten ftursftcigcrungcu. Dean tljat, als leibe man
nidjt einmal mehr anben tfcadjwchcn einer ftrifis, als fei au einem neuen, nahen

2tuffdjmuug uid)t länger $u jmeifcln. (Sin widjttgcs Greiguife Uit ber 9?cujahrS'

tag freiließ ber iBörfemncufdjhcit befdjert: beu roirtl)fd)aftliri)ett $lusglcid) jungen

Cefterrcid) unb Ungarn, beu beibcu oou einem Jpcrrfc^cr regirten, borf; im ?Öcffn

gTunboerfd)icbcncu Räubern. SBcmt biefes £>cft erfdjeint, werben bieC5in,>ell)cilcnbe^

ftusgleidjcs rooljl befaunt fein. Ungarn wirb fid) nidjt mit witzigen ftonjefftonen

abfinben laffeu; bafe bic ungarifdje (Staatsrente in Cefterrcid) nidjt mehr bc»

fteuert mirb, ift fdjou ein roefcutlidjcr i>ortl)eil für £ranslntl)auicn. £>crr oou

Äocrber mufete fdjlicfjlid) nachgeben, wenn er bie SMrtbfdjaftbafis bc* Dicidjcs

nidjt gefährben rooüte. 3)ie 'Trennung ber ß^Ugcbtetc mirb über f ur^ ober laug

aus wirthfdjaftlidjeu Wrünben uuocrmciölid) werben Die $mifd)cn Cefterrcid) unb

Ungarn beftchenbeu ©egenfälje haben eine gewiffe 8cf)nlid)fcit mit ben Cftelbicn

Don SBcftclbicn fdjeibenben; nur ftreben bie Ungarn mit einer wahren 5h>utl)

nadj <Stärtuug unb Erweiterung ihrer jungen onbuftricfultur. Sie forbern für

tyren Stgrarcjrport grofec 0113c ffioneu üon Cefterrcid), wollen ber öftcircidu'|d)cu

Qnbuftrie aber ihr tfanb nid)t als bequem augäuglidjes 2(b|\iUgcbict übertaffen,

fonbern es, hinter SajuftjoflmQucru, ju oerftärfter inbuftrieller Vciftuug erziehen;

unb natürltd) feigen fie in ber ^tadjbarinbnftric ben gcfä^rlidiftcu ftonfnncrten.

$)iefer ©egeniafc ift auf bie Dauer nidjt 31t überbrürfen unb bei ber ^irrnife aller

öftmeid)ifdjcu$crl)ältuiiie mirb im gfinftigfteu Jyall ber triebe nid)t länger roäljfcii

als bas ?cbeu beS ftaifers <vra"ä o°KP*J- )oid)e Sufunftforgcn liegen ber

SBörfc fern; ihr genügt bic £l)atfüd)c, bafe ber ^lusgleidjsljaber cinftmeilcn gut

9tu^)c getoinmen ift. Die ftolgc mar, bafe ber flurs ber Strebitatticn um ctlidjc

^ro^ent ftieg; unb baburd) rourbc bie s2lufmcrffamfeit unfcrcS ^Borfcnpublifum»

wieber einmal auf biefcs Rapier gclcnft, bas, troubem es nur fdjmalc Dioibcnbc

giebt unb auf ein rürfftäubiges" Vanb angemiefeu ift, bid)t au 220 ftctjt, fuMjer

alfo al$ bic befteu beutfdjen 3knfafticn, bic borfj auf inel fidjercrer unb niober«

uerer ©mnblagc ruljen. Der Unciugcmeihte ftebt oor einem 5Hätl)fel; er meife

nidjt, bafe bieft-rebituftie ihre £>8hc nidjt etma befonberer
v
.&erthfd)äuung, fonbern

börfcntcdjmfd)en $rünben oerbauft. Gin bcträdjtlidjer ^Ijeil bjeicr SJfticn ift im

93efifc ber ftamUie Wothfdjilb, grofec Tiengen finb Q \<s foftc Mutagen nanicMlid)

in @>übbtutfdjlanb unb Cefterrcid) uutcrgebradjt, effeftiue 3 tücfc festen unb bie

©pefulation in Ärebttaftien beroegt fid) alfo ftets auf einer fdjwanfcn ©afis. Die*

ßontremiue aber ift gelähmt; jeber fleinftc ©rfolg fann ba^u füljren, ban fie in

einer unjerreifebaren Sdjlingc erbroffelt mirb.

Sterburs mandjer unferer fül)reuben onbuftriepapierc cu|t auf nidjt miuber

unfidjeremÖTiinb; nur ift, roenn man 0011 bem grofecn Soften ^aura -x'lfticn abfielt,

ben bie Familie ^enefel'DonnerSmard* bcfiut, ber Sliangel an Stinten hier nidjt

burdj bie gute ^lacirung ber Rapiere gctoiffermaftcn natürlidj entftanben, fonbern

fünftlid) burdj bie Sörfengefc^gebung herbeigeführt morbeu. Der ü?anral)ütte, bem

93od)umer ©ufeftal)U^erein unb unferen grofeen Slol)lenmerfcu mag mau 2(m*«

na^meftcauugeu einräumen, bie einen fjof)en Slur^ rechtfertigen; bod) fclbft ben
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Optimiften mwfe ein geheime? (brauen atuoanbeln, memt er jirijt, toelct)e $htr$»

Sprünge ad bie fleinen i^nbuftrieioertlje täglta) auf bem ftaffatnarft mnrfjni.

iHMc am (£nbc bc£ alten, fo ift and) im neuen ^aljr aber bie 93örfe froher

Hoffnungen ooü unb rütjmt fidj, oon je Iper fei eine itjrer fd}önften Aufgaben

geioefcn, bie roirtljfd)aftlid|en Moni unfairen tiorauäjuatjnen. Das ift an ftd) richtig;

nur pflegte bie 33örfe fid) früher an beftimmte *£i)atfa(fjcn yi galten, bie aua)

bem emfteren SBeobacfjter ale roefeutlia^e ©tjmptome gelten tonnten. SBo aber

finb ^eute fola^e^ertmaleiia^eiiberSeffemngP^t^t einmal auf cineungen)öfmlid}e

(Mbflüifigfcit, bie ja ftet* als ber Vorbote eines! neuen flenjeß begrfifot wirb, barf

man fjimoeifen; am ftatjreöfcJluB mar ©elb fogar rea)t treuer unb bet lefrte 2(usu

roei* ber WeicfjSbanf lebn betitltct), wie fdjtoierig uufew ftinaitylage nodj immer ift.

2ludj ber "Süd auf bie inbuftrielle (Sntnucfelung bietet unbefangenen Slugen noc$

fein tröftenbes 93ilb. Dürre ringöum. ©tolj eraätjlt man, in einigen ©ejtrfen ber

iejttlinbufttie gelje eö beffer; »er genau bjufiecjt, wirb balb merfen, bafe nur

ein bünner (Strichregen Befruchtung gebraut tjat. ©inline fä^ftf^e gabrifen

traben auareidjenbe Arbeit, aber am 9ft>in flogen bie gabrifanten; unb bie Cotnt=

herabfefruug, mit ber bie Arbeiter ber frefelbcr ©ammetfabrifeu $u Weujafjr

befäenft mürben, ift ein unameibeutigeä tfeidjen ber fyit. ©erabe ber ©egen,

ber Gerempelten feilen ber ^ertilbrandjc zugefallen ift, foHtc $um 9Jac$benfett

anregen. 2icbt man oon ber nidjt unbebeutenben 9?ad}frage für amertfanifdje

Sfrecfytung ab, fo finbet man In du, bafe aua) In'er bie (Jntroicfelung nicfjt für

eine allgemeine Wcfunbung bes beutfrfien ©irtbfdjaftorgantSmuS fprieft. 3u»

nädjft ift bcbeuUn, bafe .^erbft unb hinter bie ftonfeftioninbuftrie enblid) füt

fd)lcrf)tc ^atjre eutfd)äbigt haben ; unb ferner liat bie SWobetljorljeit ben greifet

Webereien einen $fuMl ber ftunbfdjaft nad) ©actjfen oertrageu. $n ber QJunft

bcö ^ßublifumö finb bie bieijer beliebten einfarbigen englifdjrn (Stoffe oon bunteren

abgelöft toorben. Diefer 2floberoecf)fcl im beu fäcr)ftfct)ett ftabrifen &u tbun ge»

geben; einzelnen ^-abrifen loenigftenS, bie nunim©d)ein neuer Ueppigteit prangen,

meil fie zufällig liefern fönneu, roa$ bie Sftobe oerlangt.

Wuf allen anbereu (Gebieten neljt ed nodj immer grau unb fat)l au?. T:ic

Icfrte, cittfjuflafriftf) begrüßte ^reiSerljörjung ber fc^leftfc^en SBerfe entpuppt ftcf>

immer mcbj als ein gefdnefter ©djaefoug im SPampf gegen bie &änbler. Die

einzige Hoffnung bleibt Ämctifo, beffen Wiefenbebarf gar fein @nbe JU nehmen

fdjeint unb beffen 3Birtt)frf)aftl)immel fdjon roieber oon bem ©efpenft eine« Staffen-

ftrifeö ber .Qofjlcugräbcr befdjattet wirb. Die curopäifa^en Sörfen glauben offen=

bar an bie Dauer ber amertfanifd)en froctjfonjunftur; ober fie fteüen ftd) menig-

ftens gläubig unb prctfen mit oicl fcfjönen Sieben ben leudjtenben ©tern. Unb

bod) flang bie erfte ^adjridjt, bie im neuen vUfjr über ben O^ean fam, nttt>t

fetjr erbaulia): ber otaljltruft mill 25000 feiner üöorjugetaftien tum S^urs oon

827«, feinen MugefteUten ,^um Be^ug anbieten. Daö Tinb bie felben Slftien, bie

Morgan« Agenten mit Aufbietung aller ÜBerebfamfeit in (Suropa nicfjt loStoerben

fonnten unb für bie ber Jruftautofrat, mic er je$t woljl einfielt, felbft weit

unter <ßari aua) in Amerifa feine Öiebqaber ju finben oermag. (Sin gute« 3c'^en

idjeint mire nicfjt, bafe bie (üclbfönige ber bereinigten (Staaten plö^lia^ ba«

Bebütfnil empfinben, itjrc hörigen am .^errentifc^ miteffen ,^u (äffen.

s^lutuö.
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5ES§2enn bem durften ©tetnarcf eine ftabelbepefche oorgelegt mürbe, bereu 3nt)alt

38§2 ifminichtfehr beträchtlich fd)icn, pflegte er mit bem Micfcnbleiftift anbcnWanb

ju fajreibcn: „2Ba§ foftet bo«Telegramm?" 2)er betrag würbe gcmclbet; unb bann

t)iefe e« oft: „Äann ber Slbfenber fclbft befahlen; id> Ijcbc fein ©elb für 3)epefd)en,

beren Qnfalt au(*> au f °ei" $$egc ber ©riefpoft früh genug erreicht." Der

&an$ler liebte bie Diplomaten nic^t,bie wegen jeber SNeinigfeit ben eleftrifchen Draht

bemütjten: ber Qtpcföenftil, meinte er, oerwifrht «He feineren 9taanciruiigen unb

foflte nur in sJ?ott)fällen angewanbt werben. 39alb nad) 33i$marcf3 Gntlaffung geigte

ber (Etat be« 2lu$roärtigen9lmte$ eine auffällige ©rtjölmng ber<Dcpefcbcnfoftcn. Die

^at)l ber biplomatHct)cn Berichte — menigften* ber offiziellen— tyattt fid) oerringrrt

;

bafür telegraphirte man mehr als früher. Das mar für ^Diplomaten, bie am ber

Slrmee unb Dom Canbgerid)l tarnen, bequem, roeil ee ihnen bie fubtile ^ßtebergabe

entftanbener (Stimmungen erfparte. %ud) mar, wo bie Routine fehlte, midier 'Kath

in biäfretcn 9lngclegent>eiten manchmal nöttug; ein^eifpiel: alaberÄolonialbireftor

Ratjfet an einen ber fleinen 'Jfegerfönige \u febjeiben batte, fragte er telegraphifch

eine b/imburgeT^inna^ober benfchmar$cn£>erTn als eincWajeftät ober nur al* eine

königliche £>ot)eit anpreben habe, ftefct hören mir häufig, ber bierte Äanjler halte

ftch ftreng an bie biämärcfifcfje Srabitton. Wag fein ; trofcbem ber ©infall, bem

^räftbenten ber ^Bereinigten Staaten juaumuthen, er folle fid) al* @chieb$ridjter im

SJeneauelaftreit bemtSüben Derbaßt machen, bem erften Stander roohl eben fo wenig

wie mancher anbere gefommen wäre, ber in ben OtaatSfanjleien ein Schütteln ber

»öpfe bewirf te. $n einem $tmtt ift ba* Auswärtige STint lebenfalte ber Wobc bcö

(SapribteutuS treu geblieben: cd wirb forttelegvapfjirt; eifriger noch als einft nach

bem SJWrj be* Jahres 1890. Der Reichstag hat fich mit ben (Statsüberfchreitiiugrn

be* ^Rechnungsjahre« 1901 JU beschäftigen, flu* bem «bfchlufe geht hervor, bafe —
faO< nicht etwa einDrucffehler bießiffer fälfeht — bas Auswärtige 9Xmt eine Wehr

ausgäbe Don 698000 Warf gehabt bat: „in ftolgc br* ftarfen, burch bie girren in

(5b,»na bebingten DepefdjenDerfebreö mit ben faiferlichen Vertretungen in Cftafien, fpc»

iieümitber(^efanbtfchaftin^efing.
M
^atürlich,benftbeT^eicr;iu$trieg0^eitenwachfrn

eben bie Äoften auf allen Gebieten ber politifch militärijeben Crgantfaiion. (Mon^

fchön. ©rftens aber würbe für ben gefammten Depefcheubienft bes Auswärtigen

Amtes früher noch nicht einmal bie Wülfte bes jefct uachgeforberten 'Betraget in ben

Gtateingefefct. 3roeitenSfann ndjc- nurumbiplomatiiche Telegramme banbeln,benn

bie militärifchen 'finb $u ben ftriegSfofteu gerechnet worben unb iollen uns einft oon

ben Sljrnefen befahlt werben, bie ja Dielleicht bie Wüte haben, bie leichteren ©ertrag**

pflichten 511 erfüllen. Unb brittens barf mau wohl fragen, ob e* burebaus nötbig

war, an jebem Tag burchfchnittlicb, 2000 Warf für Depejchcn oon unb noch CStjtna

auszugeben. (5in$elne biefer Dcpefdjen finb ja in ber treffe oeröffcntlictjt worben.

AIS ^efing befreit unb unferem bärtigen ©efchäftsrräger auf brm utrfu im in miete

möhnlichen Drahtwege angezeigt war, ihm unb feinen ©eamten feien Crbeu Der*

liehen, lafen wir bie folgenben ©äfce: „Erhalte joebeu flllcrbödnte* Telegramm

unb beebre mich,gel)orfamft ju bitten, meinen atteruntertbänhiücn Danf für bie mir
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in Knaben 51t 2 heil gemorbene \w\;c unb ungcroölnilidje 2(uS5eidjnung Seiner Wa-

jeftät bent Äatfcr unb ßönig Ijoc^ßcncifltcft $u ftü&en legen 511 wollen, öämmtlidje

^Diitflliebcr ber ©efonbtfdjaft [erliegen nrit ineineni untertljänigften Donf für bie

ljulbreidjeu 5SJortc füiferlidjer SIncrrtnnung unferes ^erljoltenö in crufter

©efüfyr an unb^efcer ift oott freubigem *Stol^ erfüllt, feinen Soften galten unb uer-

tljcibigen ,11 fönnen". Die ftiliftifdje Stiftung brauet uns tjter nidjt ju fümmern.

ftam biefc nertjöfe<2>cligfeit aber nidjt in einem ^Bricfocrfdjluß nod) jnr rechten i\cit

an ilnre 2lbreflc? 3m $>erfeljr mit (Styiua beträgt bie Sorttare fedj* Wart. Das
Danftelegramm Ijat alfo ungefähr 50OÜttarf gefoftet. Sdwn am nädjftcn^ag aber

tafen mir einen neuen Danfberid)t, beffen crftcr$f)etl nad) ber Angabe ber Leitungen

lautete: „Die SNitglieber ber (Mcfanbtfc^afl banfeit tfuer Gjccllenj efnerbietigft für

bie gütigen ©lücfmünfdjc unb für bie fjofje Vlncrfcunung, bie iljrem Staljoltui in

emfteu Seiten feitens ber Saiferlia)en5iegiruug ^u^ljeil gemorben ift". 31 hörtet

= 186 «Wart. Q5raf 33ülom, ber gmpfänger biefer Dcpcfdjcu, nmfete, bafj mistige

Telegramme, meil öae ofiütifctyeftu&el überlaftetmar, bomülsSloge lang mSicutftn

liegen 6licben. Dcunod) fetjeint er an ber foftfpieligcu^fjrafeologie nid;t$3u tafcelu

gefunben 31t- haften; fonft ^ätte er fte — unb älmlidjc — nia^t ber Äritif juganglid)

gemalt, foubem in ben 5(ftenfc^ränfeu verborgen unb uufere ?Ifiüten gebeten, iljrcn

Öebarf an9JuSbrü(feu banfbarer (Srgebenljcit fünftig nidjtaufÜReid)Sfoften 5U berfen.

33or ber tlnfd)ulbigung, fie Ratten burdj Sortfargfjeit bie feineren i'iuancirungen

tjerroift^t, finbTelegrapljiften biefer ©orte ja fidjer; unter 33ismartf aber märe if)iien

wof)l bie tfuft an ber ^forafe ausgetrieben morben. 5£euu fo gcroirtljfdjaftet mirb,

barf man ficfi über bie Steigerung ber 9lusga&eu nic^t munbern. Die SBubgeüonp

tniffion bes 9teid)$tages unb beriRedmungbof aber fällten biefen Dingen Derfd/ärfte

Slufmerffnmreit fdjenfen. ,uit!)tetd)$tag ßfcen ja ein paar frühere Diplomaten; diel*

leid)t geftattet itjncn, auf bcrcnDisfrction er fid) uerlaffenfaun, berftan^lcr, beuDc=

pefa)enmedjfelburd)5ufef)en, ber bic9iad)forberung Dan (>f>8ÜO03)iarf nötln'g gnnadjt

fyat. i\»al)r|d)einlidj fänbeu bie Herren bann, baf3 erfteus 311 oiele Depefdjen abge-

fdjicft unb zweitens in benen, bie ntdjt 3U oermeiben maren, 51t Diele fturialieu au»

geroanbt würben. So fparfam mic bas alte ^reuften braudjt bas Deutfdje Oictrf)

fa nidjt 311 fein. Da früher aber bie minjigfteu Beträge, felbft menu es fid) um
©dmupfiabaf für ben $HaridjalI $ioltfc Rubelte, bcauftaubet rourceu, füllte man

jefrt bas Weib nidjt 311111 ^enfter Inuauswerfeu. $11311 reid) finb mir gcrabe fjeute

nidjt; unb aud) im ^"tcreffe beS Dicuftes ift es tüdjt münfdjenSwertl), bau jrber

©cfdjäftsträger feine erftett ompreffioneu fdjuell bemDraljt auoertraut. GinDiplo--

mat fall mif)*en, mas er 3U fd>rci6cn, mas telegrapljircu tjat, unb aües ßnt&efjr*

lic^c in feinen Beridjtcu iparen. 2Beuu ber 3fetd)^tag fid) ber Sadje rafd) annimmt,

füiin er ueue*Uul)ciloerl)ütcn. ^iod) ift ja nid>t absnfcl)cn, mie lauge vor ^eneyiela

baö flricgsfpiel baueru mirb; üicllcid)t, bis ~sol)\\ 93ufl unb trüber
'

v>natban iit^

geeinigt l)aben unb fidj bie Sübftaatcn in ber banfbaren i)follc bes p^acemakor prä«

fentiren, ber bemCsrobererbrangberböfen Deut fdicubetl Luftraum nimmt. Stnftmeilctt

lefeu mir täglid) dou neuen Ötfolgen, öon neuen 3d)lägcn, biebeu.'oanbe^bie 3djiff-

faljrt bco ncridjulbcteutfanbe* treffen; offenbar Ii 0 ff t man, auf DieieuPiOcgc 311 feinem

©eIb3ufammeu.Unbiebc0telcgraplurte^ortfoftctMcbcirPlarfunbaa)t3ig%ifenn^
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?^d)motf.'3flad)talle$, mein alter ©önncr, flingelte an
; fo Ijeftig, als mürbe

eine ^ebaminc ober $Sod)cnpflcgerin verlangt. Ob er mid) fprcdjcn

fönne. 9^ur fünf Minuten. Seljr mistige <3ad)e. können mire* nid)t Ute«

p()oniid)abnmd)eny Unmöglid). .freute nod)? S'tafjeute. ®ut; id) bin ben

gan$cn Vormittag 51t £>aufe. xHnbcrtljatb 3tunbcn banad) fdjicftc er feine

Aiarte l)cretn. „Vertreter auswärtiger glätter." ©in nobler Sdjmocf. 9Wd)t

meljr ber Heine, fd)äbigc Reporter, ber mid) anno £aufd) interoiemt fjatte.

5Dic fefte Stellung fyabe er aufgegeben. „Qtä bringt ja nid)t£, roenn man

nid)tüHücf Ijat nnb ,y.i
;2d)erl fommt. SBoftlt fofl id) mtrfüranbcreVentebie

«fraefen ablaufen? günfWik ift ba fd)on einegrof?e92ummer. Unb ber^eib!

liefert man malmaSjeineS, bannfndjen bic Kollegen ©inen megsubrängen

nnb man tonn fdjmar^ merben, bid man mieber einen ^rima^luftrag friegt.

3(ud) mirbs auf bieXancr langmcilig, immer bie^ortierS anzufragen. OKcin

le^tcr Auftrag in ber alten Stellung mar: <2tunmungbilber Donben&aifers

jagbcn.XJieS-örfterrücftcnnidjtinitbcrSpradjeberaii^^^nm Treiber fjatte id)

fein Talent, bie©rünröcfe mnrben nad) unb nad) ungemütl)lid), unb tt>a£ id)

idjicfte, mürbe in ben ^ßapierforb geworfen, meil ber Vofalan^ciger e$ fd)on

gebrad)t Ijabe. Site ob id) bafür fönne, bnjl Scherls ffleifeube beffer cinge*

füljrt finb! Scitbemtjabe id)mid))elbftänbiggemad)t. itfenigftenSrocifunan,

mofür man arbeitet. Qfd) oertrete ein paar große Jyirmcn, bie Don ßeit

Qcit ^oti^en brauchen, unb auslänbifdje glätter. (Snglanb, xHmerifa. T)a

ift nod) maS 31t fjolcn. SBas tl)u' id) mit bem greifinn, luenn er nidjts au£«

giebt? 9ßatürlid)bin id) liberal, ^a^fann idjbraufumaud) fein. Unbmenn

7

Digitized by Google



Xie 3u!unft.

icfy fürbtcfrf)u^3ölinerif(f)c©ro6iHbuftric arbeite, f)alte id)mid)gan3 objefttü.

©ejdjäft iftöefdjäft. Witt ben blättern, too@te bete noire finb, Ijabe id) faft

gar feine Vcrbiubung mcljr; werbe alfo nur referiren. 8ad)lid); unperfön*

lid), wie bie$artettofen c3 wünfdjcn. ©ie Hüffen bod), warum idjfommc?"

,,

s}Jod) ntdjt; aber Sic werben mirs fid)cr fagen."

„Sic [offen bod) <Keirf)*tag*fanbibat fem?"

„Äein üMer ©paß."

„Spaf$? Span! ?(Uc 3cttungcn bringend. Littel" Uub er gab mir

ein33latt, worin mirflid) 511 lefen war, id) [ei oon ben „
s
}lgrarfonfcrüatiücn"

für einen pommerfdjen $3al)lfret3 al3 ßanbibat auScrfcljen.

f
,?lgrarfonfcroatm unb Bommern ift t»icl auf einen 8d)lag. Saljr*

fdjeinlid) ?ü)lmarbt$ ,^rei^ ; ober nebenan. .£>aben 8 c$ geglaubt?"

„Ob id) . . . <3old)c 9ioti^ fommt bod) nid)t oon felbft in bie treffe,

©utmeber ifttfroaljr ober ein ballon d'essaioon^ljucn. Partim aurfjnictyt?

Sic Ijabcn ben beuten Dienfte gelciftet; uub wenn jefct bie fd)ärfcrc Xonart

probirt »erben foll, fann mau Sie gegen 53ülow brannten."

„Scljr freunblid). (SrftcnS aber werben ttic sperren 00m iöunbc ber

t'anbmirtljc nirijt finben, baß id) iljncit Dicnftc gelciftet Ijabe. Xrofcbcm id)

oft für iljre Jorbcrungen eintrat, trennt und bod) Vieles. Sind) mürben fic fid)

,obctr fdjaben, menn fic fid) mit mir einliefen. Uub ba fic nad) polittfdier

üWadjt ftrcbeu, muß iljr nädjftcs 3 ,clc iu fc
'"tcr ^arteioerbanb fein, ber bie

(Sinl)cit beö ^ollcn^ fid)crt. 3d) tonnte mtr£ anberö beuten. Vernünftige

s
])fenfd)cn, bie nid)t rüdmürts marfdjiren, unfere bunt bcpinfeltc llufnltur in

Kultur wanbetn mödjtcn, all ba$ ©erebc über $büt uub ^anbclSoerträge

für bic ©agatcllc Ijicltcn, bie es ift, unb biuuod) eutfdjfoffcn mären, für ben

auf fd)Icd)tcm Vobcu mirtljfdjaftcubcn Vanbiuaun altes 9R5güctye 311 tl)un.

(5Janj einfad), weil Greußen biefe Sd)id)t nod) eine f)übfd)c iöcilc braud)t;

weit fonfl bic Slaoifirung nod) fd)nellcr fommt, als mir jc^t ahnen ; uub meil

bic ?)anfccs uns bic örportwuubertraumc batb auftreiben werben, ©oldjc

- wenn maus 10 nennen will — ograrif^©riinbftimnmngol)ncfraftioncl*

lcn3roang wäre auiGubc uütMidi. Qcut Ijabcn bic Agrarier bie meil ubermies

genbe
x
JJccl)rl)cit ber ©ebilbeteu gegen fid), uub mer für fic fpridjt, mirb im beften

0faö für einen ©irrfopj gehalten. £)a[? felbft -Utarr gefagt t)at, er fei nur

greiljänblcr, meil ,bcr gretljanbcl bic fo3ialc 9icoolution beförberf, baß er

in fd)lci)tcn\?aubfrud)t--uubViel)preifcn bns fidjerfteüJiittcI fal), bicVcbcus*

haltnng ber Pfaffen, and) ber in ^nbuftric uub Raubet tlptigcn, Ijcrab^u*

brüefen: baran mirb längft nid)t mcljr gebadjt. Die Agrarier t)aujcn mit ben
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äonferoatiocn aufammcn unb bie .ttonicroatiocn finb oon bcr Qntclligenj

ocrlaffcn. ÜJiit ^Kcd)t ; bcnn fic Iciftcn nic^t^, enthüllen in bcn Parlamenten

bic ©ct)nfud)t nad) einer rafd)cn fliebarbarifirung unb fyabcn in ben ent*

fdKibcnbcn Stunbcn nid)t einmal bcn Üttutl) eigener Meinung, ffampj gc*

gen bcnllmftur$ (bcn 9iicmanb plant), l)ot)c3öüe (bic nie bcroiUigt merben)

unb Strenggläubigfeit (bic im Gkrnütl) feine 2Bur$cl l)at): T)a$ ift it)rc Vi*

tanci. ^id)t bic gcringfte Witterung für moberne iöcbürfniffc. £>a(jcr bie

ungünftige'ßofition. Jfrin^ac Linien, fein Valfour, faumcinÖJraf bc
v
J?ciin;

e§ ift, als fei baS Sperma gan3cr (Generationen ücrbraudjt worben, um bcn

einen ißiSmarcf ju fdjaffen. DcSfjalb tjüten fdjtauc Herren roie 33üto» fid)

roeifeoor bem^euf altfonfcrDatiocr ©cfinnung unb putzen fid) lieber mobern

auf. Unb td) müjjtc nid)t, mic c£ in abje()barer 3 C^ wc(cntlid) anbcrS »er-

ben foll. Qft bic fflegirung fo unflug, bie §ant>e(3ücrträge mit >)tuf>lanb,

Slmcrifa, Dcftcrrcid) über bie ©at)l$ctt IjinjufdjleppcH — gefdjicftc Unter*

Ijänblcr au$ bcr ^rajrte fönnten bei genügenbem I)ampf bi3 311m erften

5lpril bamit fertig fein —, bann Dürften bic Äonfcruatiocn maud)c3 Wlaxt*

bat an bcn 55unb ocrlicrcn. DaS »are aber aud) nur ein ?crfoncn»ed)fcL

2(uf aüc Politiken fragen gälten bic .fterren, bic Qljrc treffe ,53 ünb tcr
fc

nennt, feine anbere Slntroort al3bic®ouocrncmcntalen oon beute; fic mären

t)öd)ftcn£ J&fyt in bcr Vertretung iljrer eigenfteu JJntercffcn. Tic OJcfd)id)te

oon bcr fd)ärfcrcn Xonart mirb in jebem ftarncoal er^äljlt; ob3 je ba^u

fommt, miiffcn mir abwarten. 23i3 jum 3lb?ri)luj? neuer ßanbelSoerträfle

geroijs nid)t; Sd)rofft)cit tonnte bic 9Ka§gcbcnbcn ja nod) ungnäbiger ftim*

mcn. Unb ift bic3oüpolitif lieber für^cljn obcrjmiUf Qsljvc fcftgelcgt: »ad

bleibt bem iönnbc bcr ßanbroirtljc bann überhaupt nod) jutljun? Cbbic

flcincn SBefl^cr abermals ^cljn Qaljrc Joffcn unb Beiträge jaulen »erben, ift

minbcftcn^iucifclljaft; bie Grbcbrcljtfidjmcitcr. $>euteficl)tö fdjon aanjan*

bcrSau^als 1892; bamalSfonnte mau oljuc ^aubeteoerträge auefommen;

jctjtmärccinßollfricg, bcn bei Gegner aud) nur fcd)v
s

JJionatcauM)ic(te,cine

$ataftropl)c. £)a$ »ciji man brausen, tro^bcufdiönen hieben bc$ S^an^lcrd,

ber fid) ftolj als einen SBolfSroirtfj fül)lt, rocun er bie Qiffcrn bcr CS t n unb

3lu$fut)r 00m 33latt ablieft. ÜDie Situation ift ungemein fdjmieng, »eil

unfcrc@kid)äft3fü()rer nid)t$ oorau^gefcljen Ijabcn. Die fanben fid) in einem

croigcnQHauje. Den?(uffd)»ungl)abcu mir, rechneten fic, an neuen Warften

fannö nid)t feljlcn, bcnn mir bauen ja Sdu'ffe; unb in ein paarQäljrdjcn bc=

erben mir ©rogbritauien, ba3 fadjt bröcfclt. Veibcr hatte bic Wcdjnung ein

Vod). Daö Sternenbanner mar uergeffen. ffitr fjaben gcbanbclt »ieein^rU
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oatmann, ber über feine SBcrfjältniffc lebt, immer auf cinrcttenbe«5Bunber

Ijofft unb mitten in feinen 3tiefenplänen ben 9Itf)cm Verliert, ©olb tit feine

Chimäre. Die (Snttaufdjung Ijat erft angefangen; ba« biete dnbe fommr,

menn bie bereinigten Staaten fall finb unb itjr Si ren nad) (5uropa öcrfradjtcn

.

Da« ift bie böfe Sacfgaffe. Dem ©£port finb unüberfteigbarc ©renken ge*

Sogen, unferen §auptprobuftcn brof)t ber gcfäfyrlid)ftc SBcttbewcrb mO bie

föüdfcfjr in bie reine 2lgrarmirt()fd)aft ift nid)t möglid)... Sftcincn Sie, ba§

manmitfoId)cn^n)id)tenbicStimmenpommcr}d)cr33aucrngen)innt?t)cncn

muß man ein 9?c$ept geigen, ba« firmere Teilung ücrljeißt. 3J?cinc Partei, muß

man fagen, ücrfd)aff t Sud) t>o(>e greife, t)ält Sud) bie au«länbifd)c$oufurrenj

üom|)al«,bringtgcf)orfamc Arbeiter auf«tfanb3urücf,brücftbenSo3ialbcmo=

fraten ben Daumen auf« Buge unb leljrt bie ©drfenfippe sJMorc«. Da« jicljt.

SBcr gemät)it werben miü,muß JrcibiUct« jum^arabicö in bcr£aid)c tragen."

„Unb woran liegt«? Ö« mar bod) nid)t immer fo. 211« ber Sibcrali«*

mu« nocl) tjcrrfdjte, fannten mir fo(d)c Qntcrcffenpolitif nid)i."

„Da« muß id) fd)on trgcnbmo gclcfcn tjaben. Sftur f)at bei un« ber

gtberatiftmit* nie gef)crrfdjt; offijicU: benn tjintcr ber gaffabe fjat er bie

<pauptmad)t ja langft an fid) geriffen. Die ü)?ar Don beragrarifdjcnlnran*

ni«, unter ber mir fd)inad)tcn, roirb burd) ewige s&Mcbcrt)olungen nid)t watjrcr.

5Ba« gemacht werben fann, madjen bie Qubuftricfapitäne unb ifyrc Söanf«-

ptlotcn, bie bod) it>irf lid) nid)t ,rcaftionär
4
finb unb benenQunfvr unb dauern

immer mcljr meidjen muffen. SBooonfriftcnbic ,cntfd)icbcn liberalen
4 ©rup=

pen benn nod) ifjr armc«Vcbcn? Sic mödjtcn iubiemärmftcnStaatsftcUen,

bie cinftrocilen jur berforgung bc« Slbcl« unb 3ur 3üd)tung guter ©eftn*

nung benufct merben. Sic führen gegen ben Sdju^oU einen $ampr, ber,

mic ba« ©eifpiel anbercr i'änber bemeift, mit £ibevali«mu« gar nidjt« 3U

ttjun Ijat. Unb trofebem nirgenb«bicßraft nod) aud) nurbcr2)Jutf) ju einem

Umfturj bet 33crfaffung fidjtbar ift, oben nod) weniger al« unten, fdjrcicnfic:

Da« allgemeine 3£af)lrcd)t ift in ©cfatjr! ü)?tt biefen tfabentjütern tjaufiren

fie nun feit 3al)rcn. tfcfcnSte bicl'citartifcl: Agrarier, ßanal, 33örfcngcfc|},

fonfcrüQtioe Obcrpräfibcntcn, $5}af)lrcd)t, Berufung in Straffad)en unb

ötjnlid) rücfftänbiger Unfinn; fein Dämmern fd)öpferifd)cr©cbanfcn. 9Iucfy

fein ernfterberfud) mcljr, bicDcmofratifirungmciter^ufüljrcn; Ilmberg
ttjtculatcruc fänben Sic feinen tftepublifancr. Um 9iid)tcr, in bem nod) ber

alteXribuncngroll gegen .bteSolbatcSfa' lebt, mirb^uonQaljr 3uQal)rcin*

famer. Der 311 bcl)aglid)cm 5£ol)lftanb cmporgcfticgcnc £)änbler t)at fein

Qntcrcffe mcljr baran, gegen 9)iouard)ie, £)ccr unb glottc 311 mettern. Da«
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£eer f)ält bie armen tfeute im 3aum unb märe eine rounbcrfd)öne Sad)e,

nxnuSd)ul$cSunb?cot)SSöl)nc nur leidjter Stabsoffizier merben fönnten.

%n ben Sd)iffcn roirb üicl oerbient unb itjre Kanonen follcn bem $anbel ja

neue SÖiärftc erobern. Unb mag mürbe aus bem ®cfd)äf t, menn ber rocher

de bronze bcr3J?onard)ie in biel'uft flöge? $5aS ift, ftct)t manS in grellem

Stogc«Iicf)t, aud) Qntcrcffcnpolitif. £)ic mar eben immer, mirb immer fein;

Qntereffcnpolitif trieben bic ®racd)cn, bic güfjrcr imSBaucrnfricg, ber tiers

etat, unfcrc5Id)titnbDicrjigcr unb bicd)incfifd)en33o£cr; Qacjo oonÄöpcnicf

unb QacqucS 23onf)ommc, GromrocÜ unb 91obcöpicrrc maren oon biefer

Sünbc nid)t freier als 2)tor$ unb 5Bangcnf)eim. Qn ben Sd)kffal$ftunbcn

n)irftcnibeotogiid)e3»oangSoorfte(Iungen mit; bod) unter bcrÖcroußtfcinS*

jdimcüe mütjlte ftetS S^ott) ober ÖJier. Söcnn bic Dupirung bcS aufwärts

brängenben (&efüfjIcS gelungen mar, fam bann irgenb ein £)crr .'jpomaiS— Sie

fennen bod) JfoiibertS pradjtootl tnpifdjen liberalen? Sftatürlid) — unb

beroicS im ÜJJobcjargon, ba§ eS fid) um einen $ampf für bic Slufflärung,

bie Befreiung ber 2J?cn|d)t)cit tjanble. tficjjcn Sie, geehrter .$crr, fid) etma

nid)t oom^ntereffe treiben, als fic ben Plantagen beS berliner grcifinnS ent*

liefen? Qn ein paar^aljrcn roerben Sie fdjmören, ein fittlidjcSPrinjip, ein

aus ber Scelcnticfe tjerauftönenber Pflid)tbcfcl)l fjabc Sie gqroungen, ,fid)

felbftöubigsumadicn.
4 2BaS l)entefol)äBlid)fd)cint, ift uralt; nur ficljt manS

eben bcutlid)cr, feit bie Soliftcnpolitit aufgehört l)at. SiMc im Kriege, ben

perfönlidjer ^eroiSmuS nur feiten nod) abeln fann. 3>r grocef moberner

Kriege ift, bem Scinb möglid)ft fühlbaren sD?atcrialfd)abcn ju^ufügen, il)m

Millionen, Millionen megjufdjie^cn unb meg \ufcngcn ; unb politifdje kämpfe

werben unternommen, menn eine klaffe bic anbere oon ben Oucllen ber

OWadjt unb bcS Otcid)tl)umcS mcgftojjen roilt. 2)a ift für Perföntidjfeiten,

bie fid) nid)t feft an cinParteiproprammbinbcnroollen, fein sJiaum. £)enfcn

Sic fid) cin^äuflcin, baS fid) auf bcmSd)lad)tfctb jmifdjen bic Speere roürfe

unb erflärte, auf beiben Seiten fei 9tcd)t unb llnrcd)t; iljm aber fei bie 5luf*

gabcgcftcllt, für baS abfohlte tf?cd)t gegen 3Bal)n unb 83crblenbung ju fcdjtcn:

oon ben erften Sdjwabroncn mürbe cS überritten. 3n allen Vänbcrn t)ört

man jefct flogen, bie £)crocn3eit bcS Parlamentarismus fei batjin, unb mo

früfjcrSlblcr t)orftctcn, pfiffen nun Spaden. DaS ift fein Zufall. Statt bic

bcrüljmten Manien ber @nt)d)munbencn aufiiijä^lcn, folltc man lieber ben

©roBttjaten biefer ftornptjäcn nadrforfdjcn. 2luS ben Parlamenten fjaben bic

3Rommfcn,Snbcl,$rcit^ gcl)olt;unb

fie brauten fämmtlid) bod) baS Opfer bcS gntcllcftcS, baS beim Eintritt in
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eincSraftton oonQcbcm ocrtangtmirb. ©er allen bliebe, würbe nodj mm*
ger erreichen, — menn itjn nidjt politifdjegßknic befähigt, fclbft roicbcr eine

Sßartct um fidj $u fammcln. Dann aber muß er auf bic Autonomie ber per

fönlidjfcit Oermten; beim nural$2Iu$brucf cine3$laffcnbcbürfniffc3 fann

eine Partei in ruljigen Reiten leben. Sludj Ijeute fi^cn in ben Parlamenten

ja nidjt nur Kröpfe. Dodj bicStärfftcn finb mit bünnen gäben angebunben

unb bürfen iljriöcfteS nid)t Don fiel) geben, ©in paar intellectuels — nidjt

öon ber ©orte, bie au$ itjremCflfenbcintljünndjcn ocrädjtlidj auf alles polt*

tifdje treiben Ijcrabficfjt — fönnten nidjt fdjaben, mären ein angcncljmcS,

ben gebilbctcn8inn tröftenbe« Ornament. 2lbcr fic fjätten ntcfjt^ tjinter fid)

als bic Heine Sdjaar bcrtfünftler, QJcleljrten, Dilettanten unbDcflafftrtcn

unb loärcn äurDljumadjt, manchmal jurl'ädjcrlidjfeit oerbammt. 5rcWQ9

unb Xrcitfdjfc, ber93icomtc be ißogüe unb Maurice 3krreS, [ogar bieder-

rcnDernburg unbGonrab überragten als gciftigcPotenscnftdjcr bcnDurdj*

fdjnitt ber ParlamcntSgcnoffcn unb fonnten fid) bennod) nidjt im SSorber*

grunb ber 33üfjnc behaupten. Demofratic, mein |)crr. ßleon ift immer

mächtiger als cin9JifiaS unbSofratcS, Qacf (Eabe ftärfer alSÜiusfin; nidjt,

weil er bic fredjere 3ungc ionbern, rocil er ein SWaffcntntcreffc oer*

tritt. DaS madjt iljn fo furdjtbar unb fdjüfct iljn, menn nidjt gcrabeein^lri*

ftoptjancö aufftetjt, oor offenem £)oljn. ©tr mürben bie alte ßrfafjrung er*

neuen; Dicgrage, ob jmanjigtaufenb literati mitiljrcnVcbeuSbcbmgungen

aufrieben finb, bringt fünfzig 33(iUioncn sHtcnfdjen, bie in eigener 92ottj ober

©icr feudjen, nidjt in Jöcrocgung. Unb ba mir fein DbcrtjauS tjaben, feinen

(Senat, in ben bie oon ©eiftes (Knaben (Pfronten berufen merben, formte

nur eine Crganiiation uadj bem SDiufter ber Fabian Society unfcrcnQn*

tcllcftuelten bic 9)(öglidjfcit fdjncllen polititdjen ©irfenS gemäljren. Den

©cbulbigen bleibt bie g-eber, ber pflugfdjar ber größten ßulturbcrcitcr, bic

©äffe ber nüfcltdjftcnSrug^rftÖrer. Parlamente aber finb nun einmal nidjt

®tjmnaficu, mo ©ophroniften ben feinften GJciftcrn greife jufprcdjen, fon«

bern ©cfrtjäftöftubcn, in benen um Äripprnfonjcffioncn gcfcili'djt unb nadj

bem SNadjtmaü baS iilaffcnfdjitfjal beS nädjftcn £ageS beftimmt mirb."

„^u . . . Unb trot^Ulebcm mödjtenSie tjincin. 9Jian mcrftS bodj!"

„Qeber Ijat Stunben, mo er fidj* münfdjt. Immunität: Das ift bie

gemaltige £otfuug.. Qn Deutfdjlanb finb fo oiclc Dinge unanSgefprodjen

;

bie midjtigften. Die offene 2luSjpradje mürbe meitljin miberljallen. Da ift

bie Jcber madjtloS. Unfcr ©trafgcfejj — and) ein Probuft ber 3 utereffen:

politit — fperrt ben ©eg m füfjner publt^iftif. Dem bcfonbcrS, ben feine

Digitized by Google



95

Partei ftüfct unb befien <Scf)icffal fein Söutygefteul werft. Der ©tärfftc wirb

burdj gehäufte $n$effc mürb gemadjt. Die eo^ialbcmofraten fclbft finben

faum norf) .-Dfärtnrcr
1

, trofcbcm ber£mnbarbciter unter bcr Unfreiheit niefjt

fo leibet wie ber entwurzelte Gerebraftljenifer; unb bie Sonden aller ^ar*

teicn fdjütteln bie rocifcn Häupter über ben Xfjorcu, ber eine &afce laut eine

$afee nennt. %lux im Parlament tiefte fid) ÜHandjcs jagen; gerabe üon

einem nid)t
t
fraftionell (Munbcnen. Das (Smpfinben ber %ux Sftebolu*

tiouirung ber ©eiftcr berufenen SDKnberfjeH fonimt ba faft nie §um ©ort.

Unb ein (bebtet ift gan^ oernadjtäffigt : feiten nur wirb über internationale

^olitif ernftfjaft gerebet. Die ©oätafbemofraten rümpfen über ben Diplo*

matenfrimsframs bie 92afe unbfinb frot), baß ber alteSd)warmer Viebfncdjt fie

nidjt mefyr mitllrqufyarts oergilbtcm ^ortfolio fompromittirt; üiellcidjt er*

fahren fie aud) nidjt genug interna unb fdjeucn ein (Mänbe, ba3 fie nid)t

genau fennen. Die anberen Parteien aber beugen ftd) in blinber Demutf)

t>or bem biplomatifdjen ® enie bes .fterrn trafen oon 33ülom. ,3n ber inneren

^olitif ift er fefjr fterblid); bie feinen ©jijadjjüge bes3Msmarcffd)ülers aber

muß Qebcr bemunbern.' 3£enn ber $öismarrffd)üler, ber bas üftöglidje er*

fennt unb ba3 Sftotljmenbige tljut, nur enblid) fid)tbar würbe! 9Dür fdjrint:

auf biefem coupirten £errain werben bie fd)limmften geilet gemadjt. 92a*

türlicf) wirb Ellies oertufdjt — wo$u Ijat man ein ^ßreßbureau, bas 92ad)^

rid)ten fpenben ober weigern fann? — , Denen aber, bie braußen ^ßolitif

matten, bleibt auf bie Dauer nidjts oerborgen. Unangeneljmc ©adjen fommen

aud) ofmc 9?ad)f)ilfe ans gefafyrlidje Stdjt; ,id) oerlaffc mid) aufs ©tinfen
4

,

pflegte ber alte93lcid)röber 31t fagen, wenn er eine faule ®efd)id)te nidjtfelbft

lanciren wollte.Unb wir fommen aus ben
faulcn® cfdjtdjten nid)t mcljr Ijcraus.

Da ift jefct wieber ^ene^uela. (StnSMardjengipfel berUngefd)irflid)feit.3uerft

bas fjaftigeSerben um bte@uitft ber^anfees, bas bie ^fndjologie einesSefun?

banerSals unflugempfinben mußtest ur rafdjStcine ins 33rett; übermorgen

werben wir brüben mefjr gelten als (Xngfanb. Sir, Ijeißts, waren für (Sud), als

3f)r mit ben Spaniern ^u (RaffenRottet ; bie Griten wollten (Eudjß nüppel^wU

frf)en bieSöeine werfcn.Den $otfd)aftcr l)ören fie, bod) ber (Glaube fef)lt ; natür«

Iid) : fie erinnern fid) 51t gut nod) ber Sdjimpfreben, bie ben geinben ebler

ßaftilianer übers Weltmeer gerufen würben. Das ßiel ift ©übamerifa.

©ennwir in ben bereinigten Staaten als^ärtlidje^ettern beliebt geworben

finb. bürfen wir baran benfen, uns im ©üben Die beftc aller oorljanbencn

Kolonien gu fucfycn. 2öer fold)e
s
T3lanc beftnnt, müßte (eben ©cfyritt unbjebes

Sffiort 3el)nmal überlegen. 2Utc©d)ule! Das machen wir anbers
;
oielforfcner.
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Venezuela will feine <Sd)iilben nttf)t bellen unb ber^räfibentGaftro wirb

obenbrein fred)? Denen werben wir bie glötentöne beibringen, ©buarb*

mübe,oon©ali*burn* feftem |)alfter befreite SWaieftät wirb leidjt überrebet.

SBaffenbünbniß gegen ben böfen ^a^fer. Da* befte SDtittel, Deutfdje unb

Seiten wieber $u greunben 3U madjen. Sötut ift biefer al* Waffer. Die

Venezolaner tjaben fein ®elb? C^ut: blofirenmir iljnen bie.^äfcn (unb I)tn

bern fie, l)öd)ft fdjlau, burd) ben UcberfecljanbelC^elb 5U uerbienen) unb boh-

ren alle erreichbaren ©d)iffc in ben ©runb. Waffengewalt foll entfdjeiben.

(Srftc golge: gan^ Slmertfa eint fid) im $m\ gegen ben europäifdjen ,(St

oberer'. (Snglanb, fagt Dnfel <2am, mad)t nur jum ©d)cin mit, üielleid)t,

um ben ungeftümen Partner pr SNäßiguug fingen; bie Dcutfd)eu

aber wollen nid)t nur ©djulbcn einfaffireu, fonberu im <2übeu, auf ben fie

lange fdjon Mieten, guß faffeu. Darf nid)t gebulbet werben. Der gall ift

wie gefdjaffen für bie (Srlebigung burd) ein 3d)ieb*gerid)t. 9(uf nad) bem

£>aag! Da* Ijaager ®erid)t ftel)t in Berlin, mie?llle*, wa* mit9}ifolai$

Sentimentalitäten jufammenljängt, in üblem (^erud). <Sd)ön, wirb geant;

wortet; atfo nid)t Waffengewalt, fonberu 3d)ieb*gerid)t. 2lber nidjt im

^)aag, fonberu in Wafljington. Wir münfdjcn ben ^rafibenten Woofeoelt

al* Sd)ieb*rid)ter. gein au*gefounen, nidjt toaf)r? Vergcffen ttirb nur,

baß §err Woofcoelt ein eitler sJJarr fein müßte, wenn er fid) ba* onus auf--

fdjmeidjeln ließe. Unb wäre er*, fo bliebe ber Vorfdjlag nod) immer beben!

-

lid); bennSübamerifa würbe fageu : Weldje ungel)cureUcbenuad)t muffen

bie Vereinigten Staaten erlaugt Ijaben, ba iljrem Sd)ieb*fprud) fid) bie

ftärfften (yroßmäd)te (Suropa* unterwerfen! Wie ber Mut^ftdjtigfte aber

üorau*fcl)en mußte, lel)nt9toofeoelt ba* Widjteramtljöflid) ab ; unbnun bleibt

bieWal)!: bie gorberuug abermals um etlid)e ^flöcfe surücf^uftetfen ober

nad) bem .fraag 51t geljen. xUu btejem ^unft ber Xragifomoebie l)a(ten wir

Ijeute. 2luf bem amerifauifdjen kontinent ift ba* Mißtrauen gegen beutfdje

(Srobererplänc erftarftunbnidjtnur bie^elbe^reffe prebigt benAirieg wiber

®crmanentüefe. DieCSuglänber ftnb wütl)enb, weil iln*£öuig, ol)tte auf ben

9?atl) befferer «ßolitifcr 311 boren, fid) in ein Abenteuer (oefen ließ, oon bem

alle oernünftigen £rabitioncn britifd)cr Grbwei*ljeit abmahnen muteten.

Qtalien, ba*, weil ber getifdjglaube auDreibünbc nid)t auc^uroben fdjeint,

aud) herangezogen warben war, benutzt ba* erftc frcunblid)ereWörtd)en be£

biebereu Gaftro, um $u erflären, nun feilte* gut unb bieVlofabe zwecffoS

geworben. Qn ^cter*burg, s]?ari*, Wien fiel)t man oergnügt bcmSpcftafel

311. Die Hoffnung auf fübaiucrifauifd)e Kolonien muß minbeften* für eine
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lange Steife tiertagt werben unb fluge Ijanfeatifdjc ^aufteilte fcnf^cn , bie

^aiipt^erfjc werbe aud) bicsmal ber beutjdje £>anbel 31t ^aljlen Ijaben, benbie

Sübftaaten nur nod) alö ein notljwenbigcS liebet fjinnefymen werben. Unb

bamit gar fein ^weifcl an ber erlittenen <3d)lappe auffomme, wirb mitten

in ben $erf)anblungen ber $otfd)after|)olteben abberufen, weit er bie Vage

nicl)t rid)ttg ge)d)ilbci ^oofcöelt niel)t 5U ber 9F? id)terroüc überrebet tjat. Qafjre

lang ließ man ifjn Jeljler auf $cl)ler fjäufen; je(?t ift$> uuntöglid), it)n nod)

ein paar 9)ionatc auf beut Soften 31t Ijalten, beffen wid)tigfte ^flirfjtcn man

iljm bod) geräufdjloö abnehmen fonnte . . . Ungefähr fo enbetS jcbcSmal.

Die großbottrgcoife treffe jagt nad), was irgenb ein .s^ammann il)r oorge*

fagt tjat, unb bemunbert ben neuften .ajiarfftcin
4

. Da3 Parlament fdjwcigt

unb ift aufrieben, wenn nad) alter (Sljinefenfitte ,baS ®efid)t gewahrt wirb 4

.

Die Wenigen, bie l)inter bie (Soultffen gegurft Ijaben, wiffen aber, wie fcr)r

unfere1?ofition fidi oerfd)lcd)tcrt bat. Da3ief)t einllngewitter fjerauf, baS ber

SRebe werttjer ift als 3olttarif unb SSeftfaleufanal. $ebe Ernennung müßte

fontrolirt, jebc Abberufung fritifirt, nad) jebem auffallcuben Sdjritt ber

Äan3ler interpellirt unb baöAeußerfte rücffiri)tlo3 gejagt werben; ber^ad)-

barfdjaft würbe baburd) ntd)ts« oerratben : bie weiß jdjon jefct beffer 33e=

fdjeib, als* uns lieb fein fann, unb nur 31t £)aufc glaubt man nod) an ben

(*Man3 ber ^Ijrajenbilanflen. Derüttinifter be3 Auswärtigen tjat rjciit^utage

baö bequemfte Vcben; an feiue®el)eimwiffenfd)aft wagt jelbft ber.ftecffte fidi

nid)t. Auf biejem ©ebiet tonnte melleidjt aud) ein Singelner mitjen."

„Die Sadje wirb. Qd) werbe aljo fdjreibcn: Sie fanbibiten, wenn..."

„. . . ber rid)tigc$£al)lfrei3 gefunben ift. Der müßte mid) aber neljmen,

wie id) bin. 3Jiir erlauben, immer bie Partei ber armen l'cutc 311 ergreifen

bereu ,55egel)rliri)feit
l

, wenn bie (Srportljoffuung weift, ber $robit3ent

nod) fd)ä^en lernen wirb- unb bod) nid)t fraftionell gebrilltcr (So^intbemo-

frat 31t fein. Sd)itt^ölle für ein bcredjtigteö Sttotljweljrntittel ju galten unb

bod) nur fet)r feiten mit ben Agrariern 311 ftimmen. Die 3ufunft Weber auf

bemütfeltmecr nod) im&anal 3U fucfyen. ^m^ebbiugbe^rf, in ber©eid)ek

nieberung unb beut ßlenbSlaub l)inter iöentfdjen widrigere ftolonialgcbiete

3U fet)cn als in ben .üarolineu. sJiie bie ^ntereffenpolitifer 31t fdjelten unb

bentiod), olme SHürffid)t auf ein ßlaffeniutereffc, au$3ufpred)en, was ift.

GHaubeu Sie, baß foldjer ^aljtfrei* 31t fiubett ift? Qd) aud) nity"

„Alfo foll id) nid)tö bringen?"

„bringen ©ie: Äein ^olitifer l)at ben ÜJfann je ernft genommen; bie

tfanbibatur war ein fd)ted)ter 3d)Cf3. Das wirb fidjer gebrutft."
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m* Eingang jeber umfaffenben Sammlung oon 5cunftmerfen unferer

3eit foflte ein ^orjimmcr fein, in bem ^ortiaitä moberner flünjHer

ju fefjcn ftnb. X er Stntutenbe mürbe bann burd) bic ^bmiognomif auf baS

S?efen ber neuen Äunft oorbereitet unb burd) foldje $(nfd)auungtcljre beffer

otientirt mtrben al§ burd) gelehrte tfataloge. 3)ie ^ortraitS müßten in jruei

©rappen geteilt werben. 2)iefe ©Reibung fönnte praftifd) fo lcid)t t>orge*

Rommen werben, mie fie trjeoretifd) mcttläuftg $u rechtfertigen iji; eine fitau, bie

nierjt ba3 ©eringfic Don Jhinfi oerfterjt, bürfte bie 23at)( treffen unb mürbe,

mena fie nur tyren SBcibinfiinrten folgt, eine richtige ©ruppirung. im 8itin

ber ^errferjenben artifufcfjen Senbcnjcn, ju 8tanbe bringen. föedjti fänben

bie fttjönen Gönner ib,ren
4
JMa&, ünfö bie f^Blicrjen. 60 mürbe ftd) jeigert,

baß bie 5? utturfraft eine fein djarafteriftrenbe ®efid)t8funbe treibt unb baS

2J?enfd)cnmaterial mit bem ^rögeftoef ifyreä 2BiflenS beutlid) ju jeidmen meiß.

2)?an tjbre bie tarnen: 93ödltn3 unb $ltnger$ männlich bebeutenbe ^ilbner*

r)"iupter erSffnen bie 9fteif)e auf ber regten (Seite; bann folgen ©reinerfi ebleä

©d)ülergefld)t, ^ofmannS fHüer SluSbrucf mit ben blauen sJlomantiferaugcn

unb £lmmaS rjer^licfje Sateriüge; ber feminine TOofc«fopf 9Retn^olbö 33;ga«,

Hoolf £ilbebranb3 fluge ^ürgcrprjrjuognomic, ba8 fein mo^ellirte $idjterl)aupi

2Bilt)dm§ $?rei§, <Stoeöing3 blonbc 2rjriferjüge, <5egauttni mit bem gerben

unb ©urne 3onc§ mit bem meidjlid) mnftifdjen SrjnftuSprofil, SRoffettiS fjef =

tifdjc Sftenaiffance naSfe unb ba§ in fräftig moSfuliner 33orner)mb,fit bliefenbe

$Mlb ^uoiä
1

bc (ErjaoanneS. 2inf3 aber mürbe man anbere &ünftlcr pnben :

SRobin, mit bem gcnial=brutalen ®nomenfopf, Sautrcc, ben 3n)Cr8 mit ber

fjämifcf) flugen «§ofnarrenma8fe, Cicbermann, au§ beffen forgenooflem £.bräer*

gefielt forfdjenbe, miffenbe Slugen bliefen, 9)Janet, ber in jerfnitterten 3ö9cn

eine neroöfe SBillcnMraft offenbart, 35an be Selbe mit formalem fin de race-

Äopf, Snbeö, ben engbrfijtigen liefen mit ber aufmerfenben $ogelplm rtognonüe,

3)cund), ßeifhforo, Üftinne, §eine unb 93earb8lerj.

@8 iji ber ©eifi, ber fidj ben Körper baut. 3 ur crftcn ®mppe ge=

f)ören ßunfiler au§ ben alten Slbctggefdjledjtern ber 9tomantifcr unb.J)umanijien.

3n langen $lrtifien= unb ©elefyrtengenerattonen ijt eine eble SReinljeit bet

Profile erzeugt roorben unb nun fefct jidj ber ftamilienjug in ben ©cijieS*

enfeln beftänDig fort, felbft roenn bie ^cifönlicfjleit bieftorm nid)t meb,r ju

füHen oermag. £er rjarmontferjen ©rferjetnung cntftnidjt eine rjarmoniferje

6ecle. 35er große QJcbanfc, in bem bie 2Bclt ftd) fpiegelt, mirb feiner felbft

megen geliebt, mie etroaS ®öttlid)e$; mo bie ©:banfcnfraft üerfagt, beflamirt

ber fa^roärmenbe CSnfet bie Scrfc eineö ^l^ncn. 2)ie 33egrifterung, ber ^aufetj,

ba8 ®lüa* geljören jur Äonftitution biefer Äünftler, biefer ftrauenlieblinge
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mit bcn fronen, milben, bärtigen ©cfidjtern. Die ber anbeten ©ruppe

blitfen mit überlegen ftch, bünfenber 2Bcltflug!)cit brein. $ier giebt e§ nur

Demokraten, (Sinporfömmlinge, bie jäf) auS bcn letbenfajaftlidjen kämpfen

ber 3«t auftauten unb mit ollen Sftcrfmalen patr)otogifd)cr Determinationen

grotc3f behaftet ftnb, fpröbe 2)?ifdjgeifter, in benen ber SBifle Ijaftig nadj einer

(Seite brängt, fid) cm arbcitf)ungrtge§ Dalent jumSßeifjeug fdjafft unb rote

«ine <StidjfIamme f>eiß nadj außen [ablägt, eigenfinnige SReoolutionäre, bie

auf bäumenben Dcnbenjen burd# ßeben reiten, oon ibealen sJRücfud)ten nid)t

gefcffclte intelligenten, bie nad) ben geiftigen Umwälzungen bie üttadjt

ufurpiren unb ju Slnfetjen gelangen, roeil fte burd)au8 ^robuft ber 3«t unb

barum jum (Erfolg präbeftinirt fmb, ganatifer, bie ade 2Bab,rfjeit immer in

einer Richtung fudjen unb babei jur firen 3°« gelangen.

©o lelfrreidj e8 tu biefer imaginären ^ortraitgalerie ijt: &u erfreulichen

TRefultatcn gelangt man bott nid)t. Die $rage lautet: Sluf rocld)er ©eite ifi

bie 3n>4tbar!eit unb ©ebärtüd>tigfcit? Die frönen Scanner fmb offenbar

l'ctjon ein fpätcS ©efd)lcdjt; au§ ifyren fienben fann ein fräftiger Stamm

faum meljr fjeroorgefjen. 3m beften Sali mögen und) fanfte blonbe Knaben

fommen, bie fdjroärmenb mit bem Dafein fpiefen unb oom ©rbe ber 9?äter

in 8d)önl}eit leben. Dodj audj bem neuen 5Jünfltergcfc^lecr)t traut man bie

ftäf)igfeit, tüchtige Sölme ju jeugen, nid)t gu. Die battlofen, fdjarffnodn'gen,

fjeftifcfycn ©cftdjter mit ben flugen, [abmalen ober ftnnlid) biefen ßippen, bie

in fieberifdj neroöfer S93iOcnSfraft teut^tenben Slugen, bie unruhigen, fertigen

$änbe: ba« «He« ift fdjon Entartung. Die intefleftueae föeijbarfeit biefer

^eioöfen ifi ftd)er nidjt immer ein $öl)e= unb töeifcpunft, fonbern oft ba§

fdunfle (5nbe einer iJamiltenfuroe, bie non ber 93af)n beS ©cfc|je$ entgleift

ifh Hngft oor ber 3"funft berJfunft fönnte (Sinem roerben, roenn man ftdj

nid)t fagte, ba§ bie Statur, immer unerfdjöpflid), einen jroecfmäBigcn 2Beg

finben roirb, um fidj felbft im SWcnfdjen ju erneuen.

$eute wollen roir nur rat'di bog ^ßortraitfabinet burdjfd)reiten unb

gute Äunft befidjtigen. Die berliner 8e$cfiion b,at ju einer SluSftfllung

ber jeiainenben flünfic gelaben. @S giebt intime ©enüffc, bie ganj nur ju

oerfietjen ftnb, roenn man Dotier bie <Sd)affenbcn anficht. Denn e8 ift ja

aud) roieber ber tförper, ber ftd> ben ©etfl baut. S5om unbebingten Dualismus,

oon bem ©lauben, ben£et)fe in einer WoüeUc caburd) anbeutet, baß er bcn franfen

Körper oom ©eift Tautre nennen läßt, fmb roir abgefommen. Der „^nbere*

beterminirt ade« ©eiftige eben fo, roie er pftjdn'fd) beeinflußbar ijt: 2Bed)fel=

toirfungen gefycn herüber unb fyinüber, — roenn man mit foldjen 9taum=

begriffen überhaupt operiren barf. Die antife, ganj ornamentale ßunft fonnte

nur oon ben fdjönen, gefunben 2)?enfd)cn ber gried)ifcb,cn 2ßclt gemacht roerben;

bie problematifdje unb jur ^älfte cfarafterifUfdje ©egenroattfunfl fc^t ben
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biSfonitenben ftcrocnapparat mobcrner SDfenfcfjen oorauS. DaS Ornamentale,

atfo baS $lid)itcftouifche, baS alle au« bem SefeenSgcfüf)! flief$cnbcn #unji=

inftinfte umfaßt, ift nicht ein frobuft oon SehrpenbaucrS ©rfenntnip, fonbern

gef)t unmittelbar oon bem SBiflen, als artijufd) ftch frifkfliftrcnbe Bejahung

bed eigenen DafcinS, auS. ftür bie . ornamentalen 93ilber ber ßunft ift eS

entfeheibenb, wie bie ®efe$e beS Organismus in ben Heroen totberfchtoingen,

toie bie Sttufif ber eigenen Äörperarehitcft'ir Dom ^nbtoibuum empfunben

wirb. Der ph^fch ooflfommcne Sftenfch liebt bic reine, fjarmonit'dje ßinic; bem

begencrirenben Organismus fagt baS ©rotcSfe ju. Natürlich fann ein Würfeliger

fet)r toohl als ßünfUcr .^tflene fein. Die zufällige Deformirung jlört baS ur^

fprünglidje Verhältnis, ben ©runbchorafter ber organifcfjen Slrchitettur nicht;

aber bie langfam fortfdjreitcnbe, biologifch ober fojial erflärliaje Deformirung

änbcrt bie ©runbbebingungen ber ornamental biibcnben ^nfttnfte. 3mmer

oorauSgefcfct, baß eS üdi um ein urfprüngtichcS GSrfinben f)anbett, um

originales 2 dürfen; benn nadjempfinben [int fid) 9WeS, meil bie ganje menfet)--

lidje SchÖpfungSgefdjichtc als Uniocrfalinfiinft in 3cbem ruht unb aßen 9ln*

rufen ju antroorten oermag.

3n ben grapfnfehen ^fünften [pielt biefeS pffyiifdj befummle Orna=

mentale eine bebeutenbe Stofle in feiner urfprünglichjien ftorm: als §anb-

fduift. Die ©raphologie giebt t)icr tfunbe oom infitnftio entlabenben

Temperament beS tfunftlerS unb bic geiftige (Srfaffung beS StoffeS jeigt baS

Verhältnis ber pcrfönliijen (Sifenntniß |ur 2Bclt an. $uS biefen (Slementen:

bem begrifflichen unb bem Omamentalen, befielt baS ©efen aller grap^ifdjen

ftunft. 3 c^nun9en 9 utcr ÄünfUtr ünb fo inteuffant, iocit fte gebanflich

(Epigramme, Aphorismen, alfo perfönliajc ©rfenntnißnotijen unb formal orna;

mentale Schriftproben finb. 2Bie man auS Sd)iiftlinien Schlußfolgerungen

auf ben G^araftcr jicljt, fo — unb nod) fid)erer — fann man auS ben orna=

mentalen TemperamcntSlinien einer 3*i<hnung auf bie Art ber ftttnftlerinbU

oibualität fcrjlierjen. Diefe offenbart in ben grapfnfdjen fünften 3roeieilei: bic

SBelt i^rer ©rfenntnifc unb baS autofratifd)C SBirfen irjrcr CcbenSfraft. Der

Betrachter hat VeibeS ju fuchen unb bic banoifehen beftcljenben SBcajfeb

nmfungen, bie auf tiefe 3ufan»"cnt)ängc beS Sittlichen unb Slrtiftifchen h«n=

weifen, ju erfennen.

Arbeiten oon ©reiner füllen in ber SluSftcflung einen ganjen Saal.

Die 9?atur biefeS tfünftlerS, ber jur Gruppe ber fajönen 3J?änncr gehört,

fajioingt in roeichem Söohlflang; menn er ben (Stift anfefct, brärgt eS bic

.§anb, Sinieumuftf gu machen. Die Striche liegen in reinen #urocn neben

einanber unb oerbinben toeieh bie Iheile; baS Spiel ber 2KuSfeln, bie

ftoljen Umriffe einer hcroifchen Stellung, bic Vielheiten förpeiticher DrmamiS:

?WeS wirb biefem tflingerfchüler jum Ornament, im Sinn antif reiner
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ftormcnfd)önrjeit. Die $anb[cfjrift ift fafligraprjifdj. ©reiner matt, „wie

ftcf» bie plaftiföe ftatur bog Sßilb backte\ unb öbertäRt feinen ffun|t--

anlipoben j*nen flugen 3meifel, ben (Sonti — ein SBmrfetmannfdjüler, bem

Voltaire bo$ aud) niä)t unbefannt mar — fn'mufügt: „wenn c8 eine giebr.

Diefe tfunft ift burdmuS auf ftorm gcftctlt, weil fie ornamental nidjt ta«

'Pfrjdjologifdje umfcrjreibt, fonbern ba8 ^lafiKcfje; ber Sinn ifi ganj — wie

in tflingcrS ©raprjif jur^älfte — auf ba§ Sfulpturate gerietet. Da DicfeS

aber an fidj fdjon eine auf ben menfdjlidjen Körper angewanbte $lrt be8

Ornamentalen ift, fo ift ftorm unb Stoff im ©runbe ba8 Selbe, ftür bie

3bee bleibt wenig ^lafc unb ben fann, fo anfprudjSooHer %oim gegenüber,

mit ber nötigen SDürbe nur bie ibeale tlflegcrie füllen. Jünger weif? ber

tedjnifdjen ßinientufl Sdjranfen ju fefcen, weil in ifjm ein Didier lebt, ber

©rof;e3 ju fagen rjat; aua? ift bei ilun berSöeg öom inneren Stauen burd)

§anb unb SBerfjcug o&ne $>inberniB. Dem 3^«« ©retner liegt aber „ber

Sinn in ber Spifce beS SerfyeugS" unb gerabe barum ift ifjm nur ein 33rud)=

trjeil oon ber 33ebeutung feinet ßerjrerS ju^ufprcd)cn. (5r fommt oon ber

Stubie nid)t lo8, baö £anbwerf erftidt ben ©eift. Die poctifdje Difrion

in, wo ba£ .per^ nidjt wärmer fpridjt, wie in bem JMinger gewibmeten 33latt,

troefen, bie Fontane nid)t urfprtinglid). %n biefem fleißigen flünftler lebt

bie Kultur eine« llafti$tftifd)en JXatjrliunbei tö ; aber auSfdjlicfHid) in graprjifcbe

Dedjnif umgefefct. @in ^bfalift ber Stridjfürjrung. ein $ero8 in ben &ljr--

lingSg bieten ber 2itlwgrapf)ic unb ein ^oct be§ §anbgelenfe$.

ünfiler feiner Slrt ftnb in ber berliner Sejeffion feltene ©äfte. Sie

fterben langfom au8. Unb bann frören fie rjicr aud) ben Demokraten bie

Ginljcitlidjfeit itjrcr Sluöfieöungen, burcr) bie unbequemen £elbengclüfte.

Denn baä ^eroifdje afjnt man immer, trofc aller Unjulänglidjfcit. GtroaS

ffjafefpearifdjen ©eift in eine ©re nernatur gemifdjt: unb ein Hebbel ber

Malerei entftünbe. Sluf ben ©cgenfafc ber ©ruppen wirb ber 93efud)cr ber

Sejcfuon aber immer mteber tungewiefen. Da$ Srlcbniß ift jcbeämal fo: ju=

erft eine SRegung ber unoeräußerlidjen, gebanfcnrcid)cn Sa^önfjcitempfinbungen

Dor ben Arbeiten ber mobernen #eUcni|ten, 9ccuromantifcr, ftormaliften,

3bealijUn, — wie man fie nun nennen will; bann ein Umfd)lag oor ben

ffierfen föobinS, SDcanetS, SautrecS ober CicbermannS. Diefc Äünfiler, fagt

man fidj, geben bod) unenblid) oiel merjr; i()r Detail ift umfaffenber al8

jene« nidjt gefüllte SlUgemcine. 3\iUt$t aber, beim Serlaffen be8 .paufeä,

oermißt man bodj wieber fa^merjlia) ben r)ol)cn poetifdjen 9luffd)mung, ba3

©rofje, ba8 Ijeroifd) ©eniale. Älinger ift am s
J?ad)iicn baran. ©ctauft

ftnb alle tfünftler feiner 3lrt mit2öaffcr ber ,§ippofrene; aber fie [inb porige,

bie uet) im Dienfie ber adeinfcligmad)enben ©ried)ena)ön^eit ebler füllen al$

bie freien Barbaren. Älinger allein ifl ein ftieigelaffener.
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©8 fann nicfit ftarfcre ©egenfofce geben at« bie Stnfcbauungmeltcn oon

©reiner unb Lautrcc. Wcfjt« unterfdjeibet ftd) aud) meljr als i^rc ornamen=

taten $anbfd)riftcn. 93eice unb Xnpen ifjrer ©ruppe. Lautrcc ifl Diel ftärfer

at« ^erfönlirrjfeit unb als tönnenber «tfünftler; unb bod) wirb er ]\d)iT betn

s
Jkin$ip, bem ©reiner bient, unterliegen. 2Btc fommt eS aber, ba§ wir

Lebenben üon biefer fdjüQcn, jifdjenben Z f)erfitc«funft bc« ungtüdlidjcn $ran*

$ofcn rmpnotiftrt werben? tflingcr ift ©enie unb Lautrcc nur einfeuige«

Talent; unb bod) greifen wir juerfi nad) ben blättern biefc« tfarifaturijlen.

6« jeigt fief), baft baä Talent unter Umftänben abfolut ftärfer fein fann

als ba« ©enie. Wur erlifdjt fein töuf mit ber föcfcmnanj ber fyit. Sitte

Kenner übcrfdjäfccn ßautne; bod) mit einem gewiffen fubjeftioen föedjt. ©eine

Arbeiten werben auf bie Tauer unbequem, eben fo wie feine 93orbiIbcr, bie

japanifcfjen 3 f id)n "n9cn unb ^arbenbrude. Stber aud) Ta« ift nidjt Ott*

fdjeibenb. Lautrcc fic^t ba« Leben mit bo«fjaftcr Sfipft« an, fdnlbcrt bie

93cftie im 3J?cnfd)en, giebt üftomentbilber, bie im fojiatcn Leben ba« täglid)

SBicberfefjrenbe unb, öffnet bem 53lirf eine 2Bclt ber ^offnungtoügfcit unb

liebt bie franfe (Sleganj, bie parfumirtc ^erbcrbnijj. Unb biefer neibifdjen

3njcrgenpft)d)e antroortet Stwa« im Söetraajter, — in bem felben, ber ftefj

eben nad) fjcroifc^cr tfunfl feinte!

Tie nerüöfcn Ringer fd)r:iben bie 3udungen be« Weroenapparatc«

nieber; jebe Linie ift grapfjotogifd) ju öciftcrjen. ÜWan finbet bie felbe 2*or=

liebe für ba« ©ebrod)fuc, Tiffcrcnt,irte, TiSfonirenbe roic in ber moberuen

angewanbten Crnamcntif. 3Bic Skn be $e(be feine Linienführungen nicfjt

ben ©un^gefe&en im Spiel ber Gräfte abüef)t, oor ber^croegung be« unter

ber Saft ber 5Mumc einfad) gebogenen Stengeln nid)t fo intereffirt ift, al£

wenn biefc tfuioc burd) einen
s

.fi>tbcrftanb unterbrod)en unb au« lfjrer
sJtid)tung

groteöf abgeteuft ift, fo fud)t Lautrcc Linien unb ?lu«brurf im Wobell, bie

auf gefnidte LebcneäuiVruugen tjimueifen. Tie Nuance roirb fclbftfjerrlid) unb

fterjt über bem ©efefc, beffeu It)cit üe bod) nur ift. Ter Ginfluf? ber Japaner

auf bie tfünfttcr biefer 8rt ift fo ftarf, roeit aud) bic SIfiatcn eine intctlef;

tuellc, tmprefüoniftifdje Wuanccnfunft treiben. Lautrcc« Sinn für beu Tcm--

peramcnt«roertl) ber Linien unb Töne ift eminent. 2otd)cr unftoerftanb

fann nur ^robuft fein; unb cö jeigt fid) aud), bat? biefer tfatifaturift tief

in ben reichen llcberlteferungcn ber grapljifdjcn fluni* feine« Laube« wurjelt.

Slber ber Satitifer übcrftciqert jebe Anregung, ^andjmat ftreift fein ©liffet

ba« C>:it).ibenc, aber er füfjtl aud) ba« ört)abenc in« Lädjcrlidje. Denn er

ift meüblinb unb nur uncnMid) fajarfäugig für bic eine feiner Watur abäquate

i^orm br« Leben«. SDcan glaube bod) nid)., baf? er fitthd) buid)au« Dcr=

urteilt, ma« er ccttjbljnt. Tic franjöufdjen ffarifatunften oon feiner leubenj

lieben, wa« fte lädjerlid) madjeu, flehen nidjt al« ctt)i|d)c Shitifcr über ber
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93erbcrbniß, fonbcrn erlcbenö nittcn barin. Ter Gi)nü?n'u$ fokaler (5r=

fdjeinungen, bcn &u enthüllen fie aufgeben, infi^irt langfam it)r ganjc«

233cfcn unb ba§ 3)Micu ber gcntcpcnten Sürbc mirb bcn überreizten Werben

balb unentbtljriidj. 3e beffer bem können bie Sdulbcrung ber grofjfläbtifdjcn

Scbensfarifatur gelingt, befto metjr ftuntpft ba3 nciurtljcilenbc Gkfül)( in ber

cingctjcnbcn ©i'obactjtungarbeit ab. Tie Sfcp~tg erftirft bic @tt)if. Tie 5)or*

fteflung uneifjötter Cbfjönilätcn, bic jebe 2lit r>on Deffcntltrfjfeit freuen

muffen, flcinc Weiftcnuerfc fidjerfter Tarftcfluugäfunft, geben in engen ftünftter:

jirfeln flon .£)anb ju £anb. 2)ht bcrüunbcrung$rcettl)cn Cinien werben ent-

fe|jlid)e Okinein Ijeiten umidjricbcn unb c§ ift ein feltfameä GkfühX üor folgen

Tofumcntcn artiftifdjcr UnttJÜrbe bic £>öf)e ber Tedmif berounbern ju müffen.

Wur Stcinlen, ein Sd)trei$er, unb Tic feiner Sdjute getjen anbere

2£cge. tfünftlcr beanfpiud)t biefer ^üuftrator Weniger 93cad)tung a(3

ßautree; feine 2?ebeutung gef)ött mcfjr ber Sagcstenbenj. (5r giebt bie tfampf=

fatire, ift ein tüduiger Gönner, aber nidjt ein ganj Eigener. Stuf bie Wenge

roirft er mefjr ats> ßaulrcc, weil er iJ>r im Gmpftnbcn natjer flerjt. Tod) ift

eS nötfyig, itjn fcr)r §u fdjätjcn. (£r fann cigentlid) $lüc3 unb ift babei ge=

fdjmadDoQ wie ein VoClblutfranjofe. Scltfam mag c3 fdjeinen, baß rjon

©efdimacf gcfprod)cn wirb, wo c§ fid) um ftarifatur, um Verzerrungen rjanbclt.

Tie ®elcgcnf)cit ift gut, üd) flar ^u madjen, ma3 biefcö 2Bort in jebem $all

bebeutet, ©cfdjmacf ift ber Sinn für bcn organifdjen Vcrbanb cinanber nottj-

wenbiger unb für bic drfenntniß mibctftrebcnber Tfjcile, inncirjalb ber fuini

liefen 2ßelt einer %Hc. Ta3 ©efcrjmarfüofle bei Steinten bcftcl)t barin, ba§

bic nieten SKicrjtungcu ber Hnfdjauung eiuanbcr nie ftören, ba£ er immer

nur bcn gcrabc notbroeubigen Strom einjuidjaltcn weift. Tiefer 3Mclfeitige

ift ber i'iaun bcrblüficnber Slugcnblicföftubien unb ffi^cnfjaficr Tcnbcnj=

fompoütionen. 3ur £w l fte wirfen bic ^Uuftratiouen buid) bcn aggrcffiücn

©ebanfeu; Dom fatiriidicn !ö?od)cnblatt Unb fie nid)t ^u trennen, ©eifrig ift

ber töünftlcr mcl abfotuter al§ Cautrcc, fccmofratifd) abfolut; unb mäl)rcnb

Tiefer mit ber ^fudwlogie noüftänbig arsfonimt, braudu" in maudjen

8äu*cn baS poclifd)e Snmbol. Stcinlen* s
J?atur uät)ert fid) aud) barin ber 3°to8,

mäbmtb ßautree mefjr bem fpintucücrcn ^al^ac oerwanbt ift. Tag eigentlich

i*h)d)ifd)c in StcinlcnS Arbeiten ift bic Situation, bic einzelnen ^ertönen

unb gutcTnpen unb als folche aud) tcbenbig bargefteüt; ber 5?ern beä tfon=

fliftc^ liegt aber immer au[;crl)alb ber Sd)i^ctung unb bic Äcnntnif* bcö

Ü?otl)n?cnbigcn miib beim fo^ialpolitifd) ^ntcreffirten tjoiau^gcfe^t. Tcm
cntfpridjt tö, baß bie ornamentale $)anbfd)ii!t nidjt fet)r petfönlid) ift, baf; tic

eigenunnigen 3 Ü 9C ocr Ciiginalitäl fctjlcn; ber politifd) 9iabifalc ift als

Slrtift fonfcr^atin, ift ein Äfabemifct in ber ©loufc.

Tie bcutfcr)cn fatiiifd)cn 3cid)ner Ijabcn i^r SÖtflcÄ Don beit ^ranjofen
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gelernt. 9cur XhomaS Xtjeobor ,J>eine ift eine ^erfönlichfeit, bie au8 aüen

möglichen 33eftanbtheilen ein GtenjeS \u madjen gemußt bat. 3 n tyn fpürt

man ba3 Poflfommene (Sleiijgeroiiu Pon ftttltdjem Gifer unb geifipcfler

©fepfi«, Woran* bie Satire entftetjt. 2Ba8 er perböfjnt, ift be$ $ot)ne3

roürbig unb er wein fo ftu treffen, ba§ ber innerfie
v
4$untt o()ne unnötige

Kokett gezeigt wirb. %m ©egenfafc ju onberen 3e»djnttn, »oic $runo %*aul

unb üöilfe, bie Pom SJcobell ausgehen unb mit tym anthropologifcfjen Ulf

treiben, leitet it)n bie 3bec. $enen fommt ber (9ebanfe al« ctroa« Scfun*

bäreä; eine förperlicfje 3Rif;bilbung. bie freiließ oft fojial begrünbet ift, regt

fie an, ba£ 9lnimatifd)e im Wenfchen ju erfennen, unb bann öffnet fid) ba8

weite ©ebiet ber ©egenfätje oou (Sein unb <2cfjcin. .£)einc aber roirb oon

einem ftttlicfjen 95MUcn geführt. Gin untrügbareS $lugc für bie Grfchetnung

bebient feine Slbftchen, fo baß jene unlööltdjc 2öcd)felroirfung beS Obj^ftipcn

unb Subjeftioen eintritt, bie ein ftuttfttoer! organifd) erfdjeinen läßt. Gr

giebt Inpen. Animationen fokaler Lebensformen, nottnoenbige 3ud)tprobufte

ber 3cit. Snbcm er feclifdje tfrüppel al$ fanatifc^c Vertreter itjrcr befonberen,

fc^arf umgrenzten 2Belt agiren läßt, fdjafft er burd) fluge bramatifdje @egen*

fä$e bie ^Reibung, roorauS bie flamme be8 SBtQeJ emporfchlägt, ba3 fiadjer*

lid)e, roofür e3 feine befreienbe r/umoriftifdje ßö"ung giebt: bie Satire. 2>ie

©nggeftion gelingt biefem ifraelitifd) fpefulatiocn tfünftler, rocil feine ftunft:

mittel Pom gteüftcn Waturaliämu« bis jutn Ornament reiben unb immer

ber 3&ee angepaßt roerben. ®o meifiett er ben 6ti( ber $bee. &icfer £ttl

entfpringt aber nicht bem Temperament — bie Waturftubien beroeifen e$ —

,

fonbern meb,r ber Uebetlegung; unb fo fommt e$, baß bie Sbfidjt nie oerbedt

roerben fann, bat? bie $>anbfd)ri?t unperfönlid) bleibt, trofcbem btc ganjc SIrt

ber ^ßrobuftion fo fern: perfönlidj ift. %n einer $at, wo \^ Gmpfinbung

tenben^iöd gefärbt ift, merft man biefen ÜNangel nicht leicfjt; fonft mürbe

man beutlicher feljen, baß .£eine bem ßeben im 3nnerfien ctroaS tt)cil=

narmtloS gegenüber fterjt, mcljr tfünftlerintelligenj als Jeünftlertcmperament

ift. Gr fchreibt, roic er mill, nicht, wie er mup, unb beftätigt bamit, bafe

gan^ Naturen nie 93crufSfatirtfer fein fönnen.

ÜWandjmal unterjocht cinS ber (Stemmte, bie in ber grapt)ifchen ftunji

roiifen, baS anbere. £>a$ «{jaubfdjriftlidje roirb bann entioebcr Selbfizmetf,

rcincS beforatioeS Ornament ober eS oerfümmert unter ber §crrfd)aft bei

3?cqiifflid)en. $n ben übrigens nicht eben guten 3 c^nurt9cn Don SWarcaÄ

Seltner, Gl)irftoph unb ben piel mcrthooüeren Arbeiten be§ fdjeunigen ^tratt) 1

mann ijt ber Öcbanfe ^ebenfadjc; im iffiefem liefen tjcrr'crjt eine mebr ober

minber geiftoolle Ornament|pielcrci unb bie beforatioc ©rotcSfe. 53cifpiele

rein begrifflicher G)rapt)if bietet ^ubin, ber in ber ilu^fteöung nidrt Pertreten

i(i, aber eben ein Dfappemucrf herausgegeben hat. tiefer junge, mcrtrourDig
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frühreife ^fjaniaft benft fidi feine grauffn Situationen bei ber £ccture, im

Bett unb überaQ, nur nid)t in ber ^Infcfjauung an^. TaS 9icfultat ift, hoj

man fitf) Diel ücrfpriefjt, roenn bie Lotion litcrarifd) bcfcrjricben roorbcu, unb

nacf)t)er üor mand;cn 3cid>nu"9fn cntläufdit ift. ßernt tfubin erft einmal

^ft)n ^arjrc fcass J^anbrouf, fo fann er f:d)tr {jciüorragfnbeS lciften ; beim

trirb fid) audi bie jefct ungefunbe ^tyantaftif r<on felbft poetifd) crt)öf)cn.

Gin ©egenpol ju folrf>f r $lrt ift i'iebcrmann, ber in anberer Seife

bis ©uten faft ju Diel ttjut. Gr Dcrfiict)t r reine, objeftioe ^Infcfjauung ju

geben unb bie ©renken bcS grarl)ifd) SDirgWctjcn uad) einer Seite ju erweitern.

Stuf fleinem sJ?üum notirt er imprcffionifiifdic Üaubfdiaüfiimmungcn, arbeitet

nur n»it Öidjtrocrttjcu unb fefct in ber 3cidmunq fo feine tOtalcrci fort. Tag

duuafterifitt au<f) biete
sD?alerei, in ber bie gütben immer mern; ßidit al£

TonoaleurS ünb. So ein «Woturbilb im Scfentliefjcn auf .£>eÜ unb Tunfet

gefttmmt ift, gelingt bie SRadjfcfjrift mit bem Ätcibcftift; reo aber bie frnbe

,®timmungfattor ift, roirb bie Ucbcrfefcung be£ Vielfarbigen inS (Einfarbige

immer Grperimcnt bleiben, Stomtjlcmentärc färben, bie flimmernb auf

gleicher $)ör)e ftcfjcn unb eben baburd) djaraftciiftifd) unb, muffen bei ber

Uebettragung in3 ©rapfjifd)e unter fd)icben roerben unb Ta3 fann nur fo qe=

fcf)ct)en, baß bie logifdj roidjtigcre betont roirb. Tamit ift bic rein impreffum--

iftifetje Slnfcfjauung aufgehoben ober bod) mit ber beqiifflicrjen r>ermifd)t. Ter

^infel giebt ben ®cgcuftanb in ber ^Itniofprjare be3 $eben§; ber Stift fdjilbcrt

irjn im luftleeren
sJiaum bc3 3*cgriffi*. Tic gatbe betont bic Stimmung unb

fc$t bamit bie Tinge an jrocite Stelle; im ©raprjifcfjcn roirb baqegen &0e$

abfolutcr. Xic Malerei ücrfhut, ba§ 3n d)ncn trflärt. sJiur ba£ ornamental

jpanbfdjriftlicrje übernimmt in ber 03iap()tf einige (Junftionen ber ^ciibc, in*

bem e6 bie jur tfunftrohfung fo nötrjigc iHclaticiiüt rjctftdlt, bie uneublnlie

fyrfpcftioe fdjafft. 2icbctmann8 ntalcrifd)e ?lrt ift nur im ^anbfdiaftlidjcn

erfolgrcid) unb er roenbet ftc aud) nur fjicr fonfequent an. 3 eine lleiucit 3^d)=

nungeu ftnb jum Tbcil oon großer (S'iuhing'idjfeit. Tic SSorjüge feiner ^i^cr

njieberfjolcn ftet) : fdjöne Sfammempfinbung, gute 2lnorbnung unb feinftet Sinn

für Tonrocrilje. ^Ibcr bic ©lätter unb ungleidjrocitbig unb bcr3ufaü fpiclt

eine gcroiffe tffclle; benn über ba3 (Belingen cntfdicibet eine Nuance. Tie

Umroertt;ung ber ^arbc in ^'id)t ift oft 5Hcfultat bes $robiren§. kleinere

3ei(fjner leiten ja au8 tedjnifcrjen Grgebniffeu ganjc Stimmungen ab; cm

förnigciS Rapier, ein roeidicr 3iitt: unb bei fo eniftcljenee Ton ruft Gr=

wägungen r/eit>or, roa£ man bamit roo()l madicn fönne. 2o arbeitet fiteber«

mann natürlid) nid)t. Uber ganj hcnüict.b ftc ht er aud) i ul,t über biefen

3eidjnungen. Ginige 2Mättcr fiub rounbctuotl, anbere mfiffen al3 mißlungen

bejeidjuct »erben; faum fruit man barin nod) bie Slbfidyt. 3ntet(ffant ift

e«, roic bie 53etrad)tung Oou ben 3ctct>nungen 511 ben farbigen
l
ßa(ieIlffi35Ctt

8
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Innübcrglcitct, faft otjnc baR man fidj Teilen bcmuRt wirb; ein prinzipieller

SBedjfct ber Tarftellung ift nirfjt merfbar. .^ierin offenbaren ftl) bie Oken^en

biefer prägnanten Begabung, benn bic fjödj'lc (Stufe ift c£ nidjt, wenn ein

JKmjtler in nerfd)iebenen Tcdjitifen ba3 Selbe miH. Siebermann irt ein emi=

nenter Dealer, bodj er ift e3 aud) als 3 Ättnger ift ein üoflfommener

3cid)ncr, bod) bleibt erS aud) als Oraler. 3J?an bctrad)te bagcgeirWembranbt.

Ter mar in jeber Tedjnif ein Ruberer; al3 üialer crfd)öptte er bie Littel

ber ütfalcrci, al$ 3cidmer bte ber grapfjifdjen tfunft.

2C>ie fcr)r Wcmbranbt einer (Gruppe moberner WlxUx ßrjiefjer geroorben

ift, jieljt man in biefer ^lu^ftctlung. ßiebernuun ift t>on ifjro abzuleiten,

3frael3 ein (Snfct, $oxn, al3 Mobiler, fein Toppefgänger unb aud) öor ben

3eid)nungen 2Bf)iftlcrS benft man an biefc Uniocrfalnatur, bie aud), roie bic Äöpfe

unfetcS ^portroitfabinetS, ben inneren ^Reirfjtrjum pljn'iognomifd) nad) aufien

fpiegclte. 3U§ ^iingltng mar er fdpn mic Ohffael, als üRann tjerb cf)arafter=

Doli n>fc 2)fid)clangelo unb al3 ®rci£ geigte er grojie (>bctljcjüge. $on ben

genannten tfünfttern oertritt jeber einen 3 l,9 ocr föeinbranbtuatur. 3frael£

ift gan^ noflgefogen mit Xrabition; banebon etroaS mcid)lid), fogar ctroaS

tüuftratio gcnre()aft. 3 orn W^ft als iJiflbircr faft mie ber auferftanbene

SOTeifter. Seine tfraft ber Sluffaffung, Energie ber ntalerifd)cn Tiäpoütion,

23ct)anblung ber Materie, freie flräf! ber Tedjnif: ba$ SIflcS ift ooöcnbet.

SDRan bürfte uon Offenbarungen reben, tueitn biefe Sirbetten ol)uc 9?embranbt

moglid) geroefen mären. ?lud) fo unb e$ Tofuincnte fyofjer tfünftlerfd)aft.

2Ba8 3 0rn 11)0X1 htm 'Jiicberlänber, t)at ÜMjiuler Don allen 2Xfiftern jener

3ctt gelernt. Gr l)at Kultur. (Sine Äultur, bie nid)t über ben IMloerfaal,

über b:n ^reunbesfreiS f)inau6 ju mirfeu ücrmag, innerhalb biefer 3 lrM a -ier

eine l)öf)cic SebcnsJform illuftrirt. Tie „ ftrau mit beut 3 tileier" enteilt ben

ganzen 2ubroig oon ©ofmann — ben 3cidjucr — nnb bann uod) (StmaS, b.t$

$>ofmann nie t)abcn mirb.

Ia3 alte .Scünftlctgcfd)(cd)t ftitbt langfum au$. Ter WadnuudiS famt

ben ^erluft ntd)t eiferen. Tie SluSftcflung ^cigt ein bead)tcnöircrtt)c5 i^tioeau

bc3 mittleren ttönucn^; Arbeiten oon $aum, (Sorintt), Öeorqi, .fmbner,

ßeiftifom, geben eine nortrcffltdje Meinung oon ben ©r\icf) mgvcfullatcn ber

Se^ef'lonfdiulcu. Uber für
4

J.>crfÖnlid)fetttn, bic, Don ber Tenbeu^ befreit,

bie 2i.n1t Don bieten Seiten ju begreifen miffen, ift ber ^o^cn ber 3 f it KM*

günflig. SBte 3enc fid) auf tffembranbt üittjen, be
t

^icl)cn üd) »tele ber teueren

auf Üflamt. Unb fo mett, mic baä intenüoe .^.tubmetffqeuic bc^ 5iau',ofen

non ber f octenfraft
v
Jieuil)iaubt6 überragt mirb, bleiben aud) bic Sdniler

moberner Ienben;cn — feien cö nun imprcfüonifttfdjc ober fti[iftifd)e —
hinter ben befonnenen Spigoiten bcö gro^n 3icnaiffjnccfünft'.cr§ jurürf.

Tvricbcnau. >i a r 1 Sdjcfflcr.
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tgpjeit balb adjt £agen fjaufc idj nun bei ben (Miicc^cn uub füfjlc und) ba fetn*

&7 mofyl. ©o fein: im* bie ^römmigfeit, ber Grnft unb ber £f)atcnbrang ber

Muffen imponiren: auf bieDauer ift c$ unbcljaglid), fein ftlcifdj mit üiel pflaumen»

f oft unb roenig ftifd) freudigen $u muffen. Qd} fyabe bie 3>cljnfud)t ber burdj

bie ^iüfte pilgemben Sölme ^sfrael* nad) ben ^letfdjtövfcn (Jgupteu* begreifen

lernen. Diefe meine 3cbnfud)t mürbe benn aud) in $mirou geftillt.

Slm ac^tunbmjanjtgften 2(uguft ritten mir uon ^anteleinuu ab; ein ent

jücfcnber SRitl über ben Hamm be* (Gebirge«, erft mit bem ©lief auf ba* SBcft-

meer, bann, al* mir einen Urroalb pradjtoollftcr 3tciueidjcn hinter um Ratten,

mit ber &u*jid)t auf ba« Cftmeer unb bie ysn\cU\ 2\)a')oi unb £cmuo*. Wad;

^mei ©runben langten mir in ftarnae* an, bem Zentrum be* SUfjo«: liier refibirt

ber turfifdjc Staimariam; (>icr ift auc$ ba* Slonafi, ber 3ifc ber möurfjijdjcu

Geutralrcgirung. ^ebe* ber anmutig ftlöftcr eutfeubet fjterficr einen Deputaten,

öcr hl einem bcm betreffenben Slofter gehörigen, meift fcl)r anfcl)nlid)en £aufe

rooljnt. X)iefe ^toaujig bilbcn ben 3tatlj unb entfdieiben alle gemeinfamen flu

gelegeuljeitcn. 3>ortfun fjaüc idj 31t geljcn, um ba* Gmufeljluuajdircibeu be*

Patriarchen abzuliefern unb bafür ein fltuubidircibcu cinjutaufdjen, ba* mir bie

Shore unb SJibliotfjcfen aüer SUöftcr Offnen feilte. Xa id) am XHbcub eine*

ftefttage* anfam, mufete icfj biefen ©efudj auf ben folgeuben '^ag uerfpareu.

2Bii fliegen in ber gerabe5tt muftcrljaft eingeriditeten 3fiti be* ^eiligen Slubrea*

ab. Ter ebjmurbigc 3tellüeriretcr be* 2tbte* erflärte mir alle Silber be* ftatt*

liefen (Smpfangsfalou* unb wie* barauf l)in, bafj fic bie Silber öon 3abi (Saruot,

(iaftmir ^cricr, Tsclix Satire uub (Sambon, nidjt aber ba* be* Teut|"d)eu Jtaifcr*

befinen. ysd\ madje fünft nidjt in Gtjauoinismuö Vlbcr Ijicr erjorberten bie

Umftänbe gebieterifd) eine Wu*ual)me. 2o erflärte idj benn, bafe e* mir eine

Gbre fein werbe, ber ©ftti ba* 53ilb uuierc* Maifer* ,yi fdjenfen.

5fm folgenbeu ^adjmittag würbe idj gut ?lubicu,5 bor ba* protatou be*

fdjieben. 5)a td) au* (irfatjrung meif3, baft bie Stanabicr e* uns tjodj anrcd;ueu,

idcuu wir and) iljtteu gegenüber (Surouvu* übertündite J)öfltdjfcit Ijcrpurfctircu,

eridjieu id) in [yrnef unb Cvbeu, um* foroofjl im Üftenfdjcngewüfjl be* Sajar*

-- an bie l^anigiri* f erliefst firfj ein adjttagiger ^alirmarft — wie im snntaf fclbft

ben richtigen Gifett madjte. sHm Xl)ox be* Slouat galten jmei pniditüoU ge»

mad)iene »Ulbauefcn in ber ^'.tftauella *ißad)t uub tueifeu mt* eine tjöd^ft gcbrcdi*

lidje Mül)uerleitcr ^iuauf nad) bcm rcdjt befdjeibene au*gcftattetett CScntral6ureau

ber ?ltbo3rcgirung. ^d) begann meine -Jicbe au beu ^roto« (^räfibcntcu)

P. 3op!irouio3 nou <

N
\uuron genau nad) ber Söoridjrifl ber Slan^lciorbuung be*

palriardjcu v^cilo* püiu '^a()r VÜRte ^odnuofjlcljnuutbtgct ^rato* be* gött-

lichen uub ^ciliguajuincn 93ergc* '5ltl)0*! ^dj empfing au* ben ^eiligen unb

cbnuiirb;gen Rauben uujere* allcrljciligftcntHcbictert, be* bfumcnifd)cn v
l>atriara)en,

ben Csinpfclilungbricf, ben id) hiermit (jrurcr vciligfeit überliefere." Tod) metter

lief} mid) ber gute ^>roto* nid)t fommen; er moditc buufel abueu, bau er bann

aud) in moljlgefe^ter ;)iebe autmorten muffe. Ta* molltc er offenbar nidjt.

M 53itte, fe^en 3ie |"id)"
r
m ir

s
illle*, toa$ er oorbradjte. Uub nun mürbe tn aller

tMemüt^lid^feit bei Kaffee, <Hlnfo unb LSigarettcu bie 2adie erlcbigt uub mir ber
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(Smpfchluugbricf für ben impften Sftorgen ucriprochen. Dann mad)te ief) ben

xHnftanbö&cfuct) beim SfaYmahom, einem feingebilbeten jungen dürfen quö &a*

lonifi, her fe^t geläufig franjöfifdj unb griednfd) fprid)t.

$öir flehen fdjon unter Äloftcr^uc^t. Da* ift für mid) fehr nötfjtg. tBei

ollem (Jifcr, mid) an$upaffcn unb namentlich jebc* «Sfanbalon ju oermeibeu,

beigebe id) bod) täglid) unbewußt taufenb Sünbcn. Da id) an einiger ^erftreut*

t)eit leibe, paffirt eö mir öfter mäbrcnb ber Arbeit, baß id) pfeife. • Dann (türmte

regelmäßig ber gute Slnbronif in ^anteleimon mit gerungenen Rauben in«

Limmer, um mir 511 bemerfen, baß pfeifen im geheiligten Äloftcrfrieben ftreng

perboten fei. einmal mofmte td) mit auf bem 9iü\feu gefreuten ^äubcu bem

(«ottesbienft in ber unteren SHrrfje bes Otuififon bei Da fam ein fdmmfciqer

Siafophore mit oerroilbertem ©att auf mid) $u unb jagte: „<w berßirdjc faltet

man bie £>änbe auf ber ©ruft unb f)ält fic nidjt auf bem dürfen." Dann mirber

ging id) raudjenb burd) ben Älofterljof unb 50g mir oon einem armen Settel,

mond) einen ©ermeis $u. Die .fricropresbnteri finb viel gebtlbeter unb barum

aud) toleranter; aber eö Ijat feinen 3tDfrff biefe einfadjen unb, meun aud) be*

fdirauften, bod) aufridjtig frommen i'eute 3U argem, unb io befleißigte id) mid)

nadj Gräften möndufd)er G^rbarfeit. 2lbcr aud) bie toleranten patres bon Sanft

Slnbrcaö nahmen an uuä 2lergerniß. ©te faitbcu, baß mir bie 2Bclt bod) red)t

lieb hätten, biemeil mir mit fo oiel Oicpärf reiften, unb fagten, tpix fönten unä

einrichten, baß \\v<\ 9J?aultl)icrc bafür genügten. 2>o mußte beuu mein guter

Raunte beu ganzen ©Jorgen umpaefen unb brei ^bierc jurücflaffeu, um ben

^orjdjriften ber frommen iBater $11 genügen.

9iad)tnittag3 ritten mir am sJDicer entlang burd) fdjönen Sßjalb unb rooljl-

gepflegte Clit)cul)atne nadj ^roiron, bem ^bcrerflofter. ^^wiferjen 3.\*ein- unb

Celgärten ragt e£ mie eine ^eftung empor. Qfm .frtntcrgrunb fiel)t mau bie

rcid) bcmalbeten ©ergrüefen be* 5ltl)02i. treten mir burd) ben geräumigen £§ot*

eingang in ben imf, fo trifft unfer erfter 33licf ein fdjöneS Brunnenhaus unb

bie altcrtljümlidje Stirdje, bereu 2l)urm bie 33ibliothcffd)üfce birgt. 3» ber S?or«

halle ber Siird)c finb bie ©Uber ber ttaifer ^ifcptjoroö unb Romanos, Vieris

besSUunucnen unb feiner (Matttn ^rene unb anberer ilBoi)ttl)ätcr bes Äloftere an

bie?ongwaüb gemalt. ?lußcrbem fdjmücfcn bic2£änbe apofah)ptifd)cDarftelltmgcu,

bie aber einen oerbäd)ttg abcnbläubifdjen Ginbrucf madjeu unb uarf) europäiidjen

^olaidmitten angefertigt frfjeiucn. Die f\ahrc«*ableu 1701 unb 1888 (ber Gr*

ncueruug) fprcdjen beutlidj genug. ;\m v\uneru ber äirrfje aber, oor ihren ieid)

gefchmiieften ^cliquicnaftären, empfängt um In^autinndjer CSntft; in ber Witte

ber Sluppel ber ftrenge (Shnftuöttjpii*, umgeben bon 5lpoftcln unb (Juan gel iften.

Csd) moljiite Sonntag ber SKorgenliturgic bei. Der Qtoltcsbieuft ift nidjt, mie

bei ben jHuffeu, burd) Ijerrlidjcn (Mcfang öcrfdjönt; bafür bat aber ber s
.&eft=

europfier mcnigftcnö ben (Henuß, mit oollem 3?erftänbniß bem (Hang ber .^eiligen

$>anMung folgen $u fönnen. ISigcntuiimlid) ift, baß junt 3djluß bie Diafonen

bie Merten mit ^faucnmcbeln löfd)cn: gemiß ein uralter ©rund).

oiuiron ift cino ber ölteften ßlöfter ber £)al6tnfel. 061 grünbete 2ltha-

nr.fto-3 bie heilige Vamra unb L030 mürbe ber G$runbftfin 511111 ^sbererlloftcr

gelegt. Qo^anueo ^oruilio-3, ber berühmte bti^autiuifdie (Hcueral, mar ber

IMrünber unb SBJoblthäter bce GwttcMiaufe*, bas urfprüugltd) nur von tbcriidien
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(georgifd)cn) SttÖndjcn Gewohnt mar. 1259 rourbc es burdj ftänfifdje Seeräuber

arg auSgcplfinbcrt, fpäter nodj einmal burd) bic roüftcn fpanifc^cn Katalanen.

Qn biefen fdjUmmen 3*"™ oerminberte fid> bie 3atyl bet georgiidjen Stfimdjc.

£kicd)cn traten an ifjrc ©teile. Um 1950 oerorbuetc ber öfumcnifd)c x
J>atriard)

Salliftos, „bafj bic tfird)c bes ©ottcsljaufes ber Oberer oon gricd)ifd)cn SOTondjett

bricht werben folle, bie nierjt nur an $at)[ bie Oberer überträfen, fonbern aud)

in aücn gciftlid)en Herfen acfjntaufcnbfad) ben ^berern überlegen feien unb roobl

rjcrmödjten, bie ben Üftöndjcn gc$icmcubc Söoljlanftänbigfcit unb Sittfamfcit im

SUöfter bura^jufüfjren." Üßenige ^läfcc mürben ben oberem, ben recr/tmäfeigeu

«Herren, referüirt. £>cutc ift bas ßlofter gan* gricd)ifd). 9fa« in einer bunbert

Srfjritt entfernten armfäligen Sfiti Raufen nod) ein paar Georgier. Slber bie

550 vsafyre alte ®croaltttjat ift unoergeffen. $?ein ?lgogiatc, ein fd)lid)tcr Qttb

gare, ben bie erfic Uigarrc feines tfebeus gcfprädjig madjte, teilte mir mit, bafe

bas JUofter eigentlid) ben (tfrufiniern gehöre unb baß bie fdjlaucn Wriedjen fidj

nur eingcfdj(id)en gärten. So ,}äl) leben im Orient bie ^rabitioneu fort.

$>äuftg erhalte td) 33cfucr) oou ben '•JtopabcS; bann raupen mir unb trrnfeu

(5bofolabc, bie x\cmm* f)öd)ft funftfertig braut. Unfere QJefprärfje breljen ftd;

nidjt etma um bie Jyragc nad) bem Ausgang ber britteu i*crfon ber (Mottbcit

aus bem 33ater ober aus bem 3?ater unb Sol»i juglcid). ^fod) roeniger unter-

baltcu mir um? über unfer Sünbcnelcub ober unferen Wriabcnftaub, ionberu über

bas :Ucrfjältnife ber Wricdjcn unb SHuffen, über bie Stellung ber freien £u ben

türfiidjcn ©riedjen auf bem 2ltf)oS, über bie beutfdjen Unitocrfttätcn u. i. m.

liniere freien •frodjidjulcinridjtungen, namentlich bic Sitte, bafe ber iEBa^l ber

^rofefforen burd) bie ffiegirung etn Drcicroorfdflag bes Kollegiums ooraugcljt,

finben bas l)öd)fte Vob ber Ecöndjj. Dafür fjaben bie "\roiritcn ^crftänbnifo.

^roiron gehört nämlid) $u ben ibiorrfmtlmlifdjcn tflöftcrn. %m otcr$cf)nten unb

fünfzehnten ^a^rljunbcrt oolljog fid) in oiclen 91tf)osflöftcrn eine &öd)ft rool)l<

tqätigc SHeaftiou. Sic hatten bas eroige ^aftcu uub bic überftrenge ^ud)t unter

einem beipcujfd)cn »sgumen jatt unb fonftituirten fid) als 'iJcöndjrepublifcu. Sic

roäqlcn |ö^rlic^ einen ober $roci Öpitropi (^orftänbe), bic eigentlich nur bie

finan$ieaen ?lugelegint)citen beforgeu. ^eber Wöud) lebt für fid) auf feine ttoitcu

uu3 erhält eine beftimmte Summe nom ttlofter, auftcrbciu ©tot unb SBcin ge«

liefert. 9Jcau faftet nur ÜJittroodi unb oreitag; fonft ifjt mau ftlcifd). (Me*

rabe bie rcidjftcu unb roidjtigftcu SUöfter liaben biefc freiere ^erfaffung. Hub

^Moiron ift ein reidjes SUöfter. Ter gau^e ^ufdmitt des Vcbcns ocrriittj bie

Schaglichfeit bc« moljlfituirtcn Wannen. „V>icr lafet uns yuitten bauen!" s

iinirc

id) ntc^t ücrijeirattjct: masi hielte rnia^ ab, meine "öibliotb.cf oon {seua nad) ^roiron

^u beförbern unb hier meinen ^cbcnviabenb ju^ubringen?

55on ^roiron gings uaa^ Aurora. t$a$ id) mir gcbad)t tjatte, rourbc bt>

ftd t igt: roenn man ein Sloftcr fernten gelernt l)at, tarnt man fo ycmlid) alle

5)ie ^aljrt mit ber sJ3arfe mar febr untert)altfam. ysd) bin mit Schiffern faft

aller curopäifa^cn Nationen gefabren; aber brei Ni)?oud)c als Sootöleutc: !Da$ mar

mir ein neues Sdjaufpiel. Unb mcldjc Scctüchtigtcit unb Ökfd)icfltd)fcit im

Segeln unb Zubern cntmicfeltcn biefe gciftlid)cu "iücatrofcn ! Da muffen meine

guten greunbc Dom Wolbencn $)orn fid) bcfd)ämt juröcfjietjen. 3« oer V'amra

glaubt man, in bie ^reu^fabrer^eit unb unter bic Slomneuen mrücfuerfe*|jt
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3U fein. Mm feiten (Singangetljor ietyen mir btc lebensgroßen Bilber ber

ftnifer 9?ifepUoro* ^Iwfaä unb {\oljanne$ 'ijimisfeä, ber großen Donatoren

ber £amra. Irinnen i)'t 3lßes altert^ümlic^. Die ©ebäube finb Im jantinifdj.

$n bie ftrembenmoljnungen fteigen wir burd) eine offene, oon Stögen getrogene

|>alle empor, bie fid) nad) bent £wfe öffnet, ©rofee ^ritfdjen finb fu'er ange«

brockt, auf benen, in Herfen eingefüllt, arme 9?eifenbe übernaa)ten. <2oldjr

Bogengänge mit hölzernen "Jfritfdjen, auf bie man im hinter SDiatten unb DrcTen

legte, Ijatte (Jrjbifdjof ^'ofjanne* ber 9Jht leibige Don Sücranbrien im ßaefariou

errietet, -freute lebt l)ier ber uralte Braud) uod) fort, ftirdjc unb Capellen

finb mit beu Bilbern ernfter bajantinifetjeu ^eiligen gefdjmüdt. ^n ber Bor*

tyalle ber ftiraje jmb bie fieben öfumcnifdjcn Sonjilien abgebilbet, febr caefaro

papiftifdj. J>n ber Sflittc thront, oon ber Xaube be* freiligen (Seiftcö über

fäattet, ber Staifcr in l)öd)fteigener fßerfoit, beim fiebenten Äonsil ^Tene mit

bem »einen Slonftantin, linfs unb redjts Dom MaifertljTon flucti bie Prälaten;

im Borbergrunbe fte^eu ein paar unglücflid)e Stefcer ober mau oerbrennt b^re*

tifcr)e Büdjer auf einem Woft. Beim fünften 8on$il blitfeu mir in ben £öüen.

fcfyunb unb feljen bort, narft unb gcfeffclt, beu „malmfdjaffcncn" Crigencs. Die

Silber finb fo ganj oon gouocruementalem Weift eingegeben, bafe felbft auf

bem britteu Äoujtl $u Gpl)cfus Raifer 2f)cobofiuö pcriönlid) präfibirt, wäljrenb

in Söirflidjfeit Gr^bifa^of ISurill oon Alcranbrien etwas brüst ben Borfifr führte.

Ter Äaifer bagegen faft rjödjfi mifefergnügt in Monftantinopel, rang bie £änbe

unb jammerte tljatenlo* über biefc emigeu firdjtidjen Aufregungen, — ungefähr

wie nufere heutigen Burcaufraten.

Den größten «Jegcnfafc 511 bem ganj mittclnltcrlidjen tfamraflofter bietet

bae Iwdjelegante moberne Batopacbi inmitten feiner reiben Cel. unb ^ußplan«

tagen; et ift ein mit allem Komfort ber ^enaeit auögeftattetcr ^radjtbau. ©-ine

Biertelftuubc baoon feljen mir bie Ruinen uon GugenioS Bulgarin ©djule, be«

ebcln ^dienen, ber fo eifrig an ber ihMebergcburt feiner Nation gearbeitet Ijat unb

alft rufftfdjer (Sr3bifd)of oon (iljcrfon ftarb. wollte ben 3Üfjo$ $um ÜHittel«

punft ber gricd)tfrf)cti .Bilbuug mariicn, fanb aber nur fdmöben Unbanf. Dir

"äJiöndje wollten weber 3d)ule nod) Bilbung. v̂ n 3d)aaren eilten ftc tjerbet,

$erftörten ben Bau unb riffeu baö Dadj ein; nod) jeftt finb bie Grefte ein trau*

rige* Dcufmal pfäffifdjer Dummheit unb möudjifdjer Bornirtljeit.

HCle öorncfMtcn SHöfter finb idiorrhythrua. Das Reifet: ftc Ijabcn fernen

Abt, fouberu wählen alle brei vsaljrc einen fünf« bis scfjngliebrigen Borftanb

^Hpitropi), ber bie öfouomifdjen (Hefdjäfte beforgt. ,Vber Wönd) lebt auf eigne

j$ouft, fodit felbft unb beforgt feine ?liig,clegcnl)citeu. Bon ber Sloftergeineiu=

l'djaft crliält er SÖein, Mäje, (ikmüfc unb Brot, außerbem jäbrlia^ 300 ^iafter

^">7 Francs): baoon muR er feine Bcbürfniffc au Slaffee, ^abof, IMeibung u. f. ip.

befircitcu. (^elcgeitl)cit jur Ucppigleit ift ba nid)t gegeben. 2Jiir fdjeint biefe

,\biorr[)mf)tnte eine gcfuiibe rlicoftiou bev- altrcpublifauifc^eu l)eHenifct)en ©etftcd

gegen baö SCutoftatentljum ber Cbcriibte ober
x\gumcnc. Die ©rfinber be»

l^öiuttljimir finb Äntoniuii, ein ec\iiptlufct)cr ^Ijaraonentnedjt, unb Baftliuö uon

Uneiarca, ein Abfömmling bcc> afiatifdjen Bcbientenoolfeci ber Äappabo^icr. <s^rt

oricntalif^en Defpoteubcgriffc oetpflau.stcn fie tu btc Slirdjc unb ben autotratift^

n-qirten Muffen finb fie fongeninl. Ted} ber grierfnfdje ^yreiljeitfinn empörte
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fidj gegen btcfc^ afiatiidjc Dcfpotcnfijftcm unb fd)uf bic repubUfanifdje Crgani=

fotton bcr $biorrf)t)tf)!me. Der alt^cUcnifdjc Bürger lebt überhaupt nod) fjeute im

SRönrfj fort. 2£ic citift 9ltf|encr unb tfafebärnonter fo lange mit einauber ftritten,

6i$ fic ben 2ftafcbonicrn ben S
-B*cg bereitet Ratten, fo ftreiten fid) audj t)eutc in ben

Slttjof flöftern freie (Mriedjcn unb vSöfjne ber dürfet. Der tertius gaudons ift ber

SRuffe. Dodj audj bic frönen (Seiten bes fjeUcnifdjcu SJfifrofoSmos leben im

SJiöndjtfjum fort. ftn einem Brunnen ber Varoro ftcljt bic Qnfdjrift: „Dicfeä

SBaffcr mürbe auf Soften bcö f)od)ljciligcn 3J?öndjeS unb eljnoürbigen ©reife«

$>crrn 9ftattl)aco$ nadj ber großen Vamra geführt 1801, am aroau^igften Ufiai."

^u einer Qcit alfo, roo uufere Oicbcrcn 3*orfat)rcn noef) mit iBcgciftcrung bas

ocrfeudjle unb oergiftetc Wctränf ifyrer Stabtbrunnen tranfen, forgte bicier 2)1 Cid)

febou für eine Oorjüglicfje SSaffctlcitung. Sein ÜÜJcib borf ben .^eiligen ^erg

betreten. Dicfce Olcfcfc erftreeft fid) auet) auf ba$ Jijierteic^. ift feine Gr*

fuiburg bcr SltfjoSmöndjc. Da* fjod)bcrül)mtc Äloftcr ©tubiou in ßonftantiuopel,

beffen Anregungen bie erften ?lt()onitcn oiel oerbanften, Ijotte biefen ©runbiaft

burdjgcfüfjrt. Der Transport mirb auf bem ganzen Wtljo* burd) £>cngftf unb

manulid)c 2Naultl)ierc beforgt. Scfjr ^otjlrcidr) unb jalnn, meil nie oon Stinbern

unb unnüfccn £d)lingeln octfolgt, finb bie rooln*gcnäf)rtcu ftloftcrfatcr, bic au

meiner 33crmunbcrung im Sluguft fid) ^aljlrcidjcn Waebroucbfcö erfreuten. Die

frommen 9?ätcr terfid)CTtcn bodj unb treuer, biefc jungen mürben alte oon ben

3:fc$iflifö importirt, mityrenb ein frauaöfifdjcr 2JJiucniugcuicur behauptete, er

Imbe fid) umoiberlcglidj oon bcr (Jrjftcnj mciblidjcr ftafren auf bem .^eiligen $erg

fibfTjeugt. StQoi) roeiß bic SÖa^rbcit.

3ablrcid) finb bie £aubcnid)läge. Da fjilft fein nod) fo ftrenge* fllofter*

geiefc. lieber bie ^ogel baben bic 33äter feine SJiadjt. Äur £)ül)ncr mnben

nidjt gebulbct, aber bcr .frabngocfcl mirb in hoffen importirt, um nad) feinem

2:obc ben fdjioadjcn 2)cagen bcr gciftlidjeu sperren 311 ftärfen.

^n ben alten öefeften unb 3>ordjriftbüdjcrn bcr ftlöftcr mirb ftreng oer

Boten, bafe ein bartlofcr Jüngling bie Sllöftcr betrete. Die llnfdjulb eined

proteftantifdjen (Gciftlidjeu ocrmutljetc, mau fjabc mandjmal ocrfleibctc HJ^äbdjcn

einjufdjmuggclu Ocrfudjt. sJiatürlid) folltcn bomofcructle ^erl)ältniffc ocrl)inbcrt

merbeu. freute oerfebren unb übernachten* ganj harmlos oiele febr jugcublidje

Sgogiatcn in ben SUöftern. ^\d) fann bariu nur einen eutfdnebcucn Tvortfdjritt

ber Sittlidjfcit citenncn. Soldjc 5ftafjrcgcln afiatifdjcn iRißtraueuä finb eben

unnötbig gemorben. {Vbcr Kenner Oiricrfjenlanba unb bcr Jürfci roeiß, baß

ber fittlidjc ^uftaub ber (Mricrfjcn in ic^ucllcr -^iufidjt jcUt fcljr gut ift, beper

al£ in Deutfd)laub ober ^raufreie^. ^d) rebe uatürlidj oon bem tfanbunlfe unb

ben 33cmobncru bcr bem ^cltoerfeljr entriieften Vanbc^ibfilc. v

x
mi ben grofecn See

ftäbten lebt baö felbe (Mcfinbcl mic überall, ftiümmigfcit idjnncu b\t gricd)i|d)cu

«iönd)c nidjt gerabe im Ucbcrmaß ju befi^en. Der griffe cridjeint \im oft

fanatifdj; aber er ift aans crtütlt oon feinem biiligcn ^eruf. 5>cim Hellenen

ift e« mcljr ein äußerem ©emaub. (5r bleibt ein 5Scltu!cn|d) unb inlcrcffirt fid)

nur für mcltlidjc, nic^t für gcifilidjc Dinge. Die Unterhaltung brcfjt fid) um
^>olitif, um ben Untcrfdjicb jmifdjcu bem Ijicfigcn unb bem beutfe^cn Weinbau

unb Sfjnlidje Wegcnftänbc. Mit befonberer ?lubad)t merbeu 2^efi(j« unb ÖJclb«

oerbältniffe erörtert. s<Kud) bcr OTöurf) fragt bei allen ringen immer nad) bem
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greife. Unb entfcfclid) uicl mürbe icf> über alle neuen Srfmbuugcn: Röntgen«

ftraflcn, SKarconi* brahtlofc Xelegrapfic u. f. ro. gefragt, bis id) einem bejonber*

fragluftigen ©mrjrnioten einft runb erflärtc, mein ,~yadj fei: £ote Qkiedjcn unb

bcr|"cf)immelte, oon 933urmcrn $crfreffcne £>anb[rf)riften ; bie erhabenen Grfiubuna/w

nnfercs ^abrfmnbcrts t>crmöd)te td) nic^t fo fauber ju crflörcn; aud) feien Re

mir fo gleidjgiltiß mic ein 9ielfenftocf. Ifr fanb biefe 33emerfung etmae rof

nnb uugebilbet, liefe midj aber feitbem mit feinem plmfifalifdjen ©raminatorium

in ^iutje. Einmal jebod) fdjüttetc mir ein mir befonberä anfänglicher junger

$:riplmltcr fein £er$ aus. ßr fattc Oicmiffcusbebenfcn. „Die ^ieromonadjeu

effen abenb* 5lciia^ unb falten morgen* bie Liturgie.
s
Ai>aS fagen 3ie ba^u?"

erroiberte falt, es fei fcfr ocmünftig, baft bie alten Üiöuc^e fidj nicr) t burdj

übermäßiges ^aften 31t ©ruube richteten. ?lu(fj Paulus fefreibe au £tmotljeus,

er roollc luegen feine* fdjmadjcn lUagens Sßcin trinfen. ISfriftus fabe nie Per

langt, baß man, um ein (Mebot Rottes 31t erfüllen, feinen ttörper ^erfiöre. sJRciu

?lbept fd)icn ton meinem (Mutanten nur falb befriedigt.

3m (yan^en fiub unb bleiben bie Ctfriecfjcn aber aud) im 'SNöndjsgcmnnb

eine profane Nation, unb rocuu Tic audj beute grofee ©nergte gegenüber beut

rufftfd)cn ?(nfturm entfalten: auf bic Dauer merben fte fdmjcrlidj im ftampf

gegen biefe jugenbfrifdje, fiegfaft oorbringenbe Nation iljre Stellung behaupten

föuncn. Sie ftiflcn es felbft unb feuf^cn.

$erg «tfos. ,
>]>rofcffor Dr. D. ^einrieb, (iJeljer.

Weiblidie €rotif.

i3p|cu bic grauen angefangen babeu, aud) in ber Viebe fclbftänbig 311 empfinbeu,

§5-3» fino fie fid) ber tiefen fragil im ^crfältnif; ber (^efef ledjter immer be*

mufttcr gemorben. Unb Steiner iolltc lädjclu über bie eruften, beiden, ticr^mcifcltcn

©finübungen ber Araucn, biefe ^ragif in greubc 3U uermaubelu, — menigftens

firmer, ber bie Viebe in all ibren taufcnbfadnm ^crflcibungcu als eine ftarfe

U'iudjt im Vcbcu auerfennt, ber »ebet roh, nod) rdjiliftrbs oon il)r benft. (#e-

min: c* tft niefu unfer „^erbienft", baß uufer ftraueubegriff üou Viebe fo oiel

tiefer unb ernftcr, fo oiel burrfjieeUcr unb tjannouiidKr ift als ber bes Wanne*.

Uuft es ift gemift nidjt bie „Sdplb" bestaune*, bafe ber feine io oiel berber

unb einfad)er, fo oiel gröber unb mefir auf augeublicfiidKMi Wemtfe bcfdjräuft

ift. "Bnm mir burd)aus einen „ Sd)iilbigcu" brausen, fo müßte es bie ^atur

felbft fein, bie eben bic 31*01 «cfd)lcd)tcr mit iljrcn ncrf^tobencn (Mcfcf lednsauf.

gaben fdjnf. „<^cl)t, vshr feib ber grauen nid>t merth! Stiir tragen bic stiuber

unter betn •Verden, — unb io tragen bie breite mir aud). ?lbcr y sbr iUänner,

Mr fdjüttct mit (Surer Straft unb ^egierbe aud) bie Viebe suglcid) tu beu Um-

oTinuugcu aus." Dicfc alte stlagc ber ffiömifdjcn Plegien ift bie Silage ber

ftrau überljaupt. Sie ift gemifi bbrbar gemcicn, fo lange ein Wann unb eine

ftrau iu Viebc unb um Viebc mit cinanber lämpften unb rangen. Der Unter»

fdiicb i ff deute nur, bah in ber ^rau bic Hoffnung ermadjt ift, ihre uerticite

?luffafiunc? brr Viebe aud» Mein Wanne iuggerireu }u föttnfn. Die GriiiUuitg
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Dicfcr Hoffnung mürbe bic orrcubc unb bas (>HQ(f bcr gfwu nid?t nur, fonberw

in eben fo ^o&em Qhabc bas bes Cannes unb nic§t in lefctcr Öinie bas bcr

Einher crimen. Sftir fdjcint, wenn biefcs x°,iel erreicht werben fonnte, märe

etwas oieliBefcntlicr/eres, Daucrnberes gcmonnenals mit allen äufecren 9Reformcu,

fo not^roenbig fic audj fein mögen. Dodj freiließ: folcfc fcclifdjcn SBceinfluffungcu

unb Skrönbcrungen getjen uncublidj Diel langiamcr uub tnübjäligcr oor ftrfp

.

erforbem weit meljr ©cbulb unb $cl)arren als bic ISinfuIjruug eines neuen,

tue 2lbfd)affung eines matteten (Mefcfccs. Unb bod> mirb bic (introicfelung in

biefer jRidjtuug oormärts führen. 9iicf)t barin, büfe bic ,^rau olles Dos tfeun

iernt, mos bisher ber üJtoun fidj allein oorbcljiclt an intellcfrucUer tfciftuug,

nic^t bariu, bafe fic ocritct)t, burd) eigene Arbeit fid) pefuniäre Unabtjängigfctt

£u fdjaffen, liegt am legten (Snbe bie mäfjrc ^Befreiung. Das finb Vorftufcn, —
notfjnjcnbige Vorftufcn; a&cr es märe troftlos, menn mir nie barüber hinaus

(gelangen follten. v sii Vejug auf iutellcftucllc Stiftungen, auf pefuniäre Unnb«

bängigfeit (önnen mir bem Ü){ann oiclleid)t mit ber ftell glcidjfommen, fdnoerlidi

ibii überteeffeu. lUber auf bem Wc&ict bes oerfeinertcu Seelenlebens, bes ge*

fdjirfteren $erantroortiingSgcrüf)lcs als ftrau unb Butter bat bie ,\rau il)v

tinenfteS $u geben, einen mertfjoollcn ftulturcinfaft, ben ber SPcann nie fo geben

fann. <\n bcr 3Bcd)ieliolrfung ber G>efd)lcd)tcr auf eiuanber mit bem deficit,

mos jebes ju geben oermag, rul)t bic Steigerung uub Vcrciljcruua, uufercs Vebcus,

unfercr Stultur. sJcur ganj rolje uub plumpe sJ)(cuid)cn fönnen es baljer einfad)

als eine „£äd)crlid)tcit" abtftuu, roenn bie <^rau oerfudjen möd)tc, beu iliann bic

-Viebe in ifjrcm Sinn ju lefjren. (SS fomiut nur barauf an, baß bieje l'cljr

meifteritmen immer £iebcnbc bleiben unb nidjt ju ftreitfürfjttgen, redjtfjaberifdjen

(Mciuocrnanten merben, baß fie immer meljr Stauen als Widitcube finb. Sei

uns grauen liegt, in ^"olgc einer anberen ptjufiologiirijen Veranlagung unb einer

i*r\ieljung, bie bei bcr ^xau Sinne nidjt fannte, bie (VJefabr uolj, bafj mir all>u

febr nur in luftige frören 6auen, in begeiftertcu 3i1)tvörinercicii ben plmfifdjjen

oirunb, auf bem mir fteben, untcrfdjäUen. So liabcn mir nun etft, mit er«

madjenbcrCfrfenntnifj, bie Sinne als ein neues (Gebiet annuncljntcn uub mit unteren

ibcaliftifayn Träumereien ^u uerfdjmel^en. 'Jöäljrcub umgcfcljrt für benil'iauu Vicbe

mit Sinnlidjfeit faft ibeutifd) ift, fo bafj ihm jebc Duvdjfeeluug, Vcrgciftiguug ber

Sinnlidjfcit leidjt als unmännlidjc Sdnuärmerci unb UcberfpanntyeH erfdjeint.

Die ©eidjidjte faft jeber 2iebc uub lilje mirb oon biefem fd)incr\lii1ieu ;{ufamiueu<

ftoß .yucicr entgegengefe^ten Gmppnbungen )u erjo^leti Ijabcn; uub glüdlid) nenne

\d) alle (Sl)ebünbniffc, mo ber il'Jann uod) fällig uub millens Eft, oon ber ftxau feiner

3Bat)l „lieben $u lernen". 2lber mic menige Scanner bcfiv>eu Webulb unb (iin

ficbt, 6efi^en fdjon „Seele" genug baju! Tan fie fid) fo fclbft um einen mertli

uollen Tl^eil bcS Gebens, um ein föftlidjes, auscrlefenes tHliid betrügen, aljucu

ftf nidjt. So bleiben benn uicle toftbare Dinge uugenoffeu, C^iicfsmöglid^feitcii,

liincrrotrfüa^t, mic fic uns jc^t — am Gnbe einer laugen Gntmicfelungrci^e, einer

boljcn fcclifdjeu Kultur, mo uns bie „^intur" nidjt mehr etwa« fiebriges und

Veräc^tlidjeS fdjcint — in oorljcr ungeahnter ^ieiic vi < s'»cbot ftclieu. Unb nur

btc grauen miffen @tmas Don btcfcn QMücfsuiöglidifeitcn, au beucn bcr SUlarni

in (urir»^tigctu ^ugeublicfsgentiH uod) ftumpf unb a^nunglod Dorübcrgc^t. ro

gilt benn gcrabe für bie mdjftcit, tiefiteu ^raucufcclcn Ijcntc oft bas bittere

Üiiort bcr „(Sorinua", bas juglcid) bas ^{efultat oon ?yrau oon Stadls eigouev
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Vebcuserfarjrung ift: „Von allen meinen ^ätjicifciten ift tue be« ©d)mer3e* bie

findige, bie idj gau^ erfdjöpft fjabe."

5Ber aber ntd^t ferjou am Gnbe feines i'ebcn« nnb 2£irfens angelangt ift,

um mit iriituci \'. ulicr (Sutfagung auf ba« Vergangene ^mücf^ublirfni, wer ^sugenb

nnb Äraft genug in fid) ipürt, für (Gegenwart unb 3ufunft bn nwfen, 35er legt

nid)t trauernb bie $5nbe tu ben <3djoß. Ta wirb im (Regent rjeihba« Vewufet«

jeiu biefer unDerwirflidjten ©djönljciten, bie ba« Cebcn ju bieten rjältc unb noefy

)ii bieten b,at, ein Slnfponi fein 511 fjcifjerent 33emüb,en um bereu Verwirflidjuug.

Unb wir freuen uns jeber 9Hitfulfe 5U biefer Pebcumr/ötmng unb Verfeinerung.

Toft ba fretlid) aud) oft Verfuge mit untauglichen Mitteln gemadjt werben,

ift leicht 311 begreifen. 2>o mufe man motu" audj bie 33üd)cr bejeie^nen, bie als

„Vera>Viteratur" Sluficbcn erregt ^aben. „Vera" felbft bat fefjon bfc neunte

Vluflage erreicht. SWan mag bie fcelbin be* Sagebudje«, bie fid) bas £eben

nimmt, weil fic bie „Vergangenheit" irrest Verlobten nidjt 311 ertragen oermag,

ein fiberfpanntes ©efen nennen; unb rwn eiuem Slunftwcrf ift gat uidjt bie

?"Hcbe. ?lbcr ba« fleine Vud) bat bod) ba* Verbienft, eine ber brenncnbften

fragen für bie Ve$ictmngen ber (VJefefjlcctjter wieber einmal in ben Vorbergruub

bes ^utcrcfTe^ gerüeft $u tjaben. lieber; ntefjt 311m erften Sftal. Me guten

unb notlnucnbigen Tinge muffen immer oon Beuern bcroorgebolt unb tum einer

"Jkrfönlidtfeit, bie fic aan3 mit ttjrcr Gmpfinbung erfüllt, als eine neu erlebte

^ßalnfjcit ausgefprodjen werben. 2ßenu alfo ein fünftlerifdj unbebeuteubes iBueb

eine fo ftarfe fflMrfung fjeroorbringen fonnte, fo mufj bod) wofyl aud) ba-? all-

gemeine Gmpfinben reif fein für bie Tisfuffion biefer ftrage. Taran oermag

nudi bie tböridjtc ©inmifdjuug vieler lluberufeuni nidjtv 311 änbern.

Äünftlerifcb tjöbcr unb menfdjlidj reifer ift fdjou bas ^ung* Araueubud)

von $rete Weifcl veß: „^-nnnn Mott).
M Ta bnubelt rt fid) um ba* Vcwußt«

werben eine? fünftlerifdj oeraulagten 333eibe«, ba* bmd) bie l£l)e ron ben „l'eiben

ber ^ungfräulidjfcit erlöft" mirb unb bamit aud) erft bie Piäbigfcit, nie- tfünft«

leriu 311 fdjafreu unb als 2£cib \u wäfjlen, gewinnt. ?Jbcr ba 3etgt fid), bafr

ber iliaun, ben fie liebte, als nort) ber rotfje Vfcbel oor iljrcu X'lugcu wogte, nur

bie öinneuliebe feunt unb in if)r feinen ganzen „Vcbeneinbalt" fiebt, wätjreub

Aaunt) nun begreift, bafc Pas ja nur einen Tbeil bes ßeben« unb ber Siebe

bebeutet; fo müffeu bie Reiben oon einauber geben. Taft fie bie ftraft t>at, al*

cm reifer, üerfteljeubcv 3?icnfct) bie ÄoniequeuKn biefer (hfenntnife 31t ;,tel)en unb

fiel) ein neues Veben aufzubauen: Tas ift ba* ©Ute, Verlieinenbe an bem 8lM$.

Viirgenb» wirb oiclleid)t bie tfelotirität aller Tinge, bie llnmöglidjfeit,

mit ein paar engen Wormeln bie bunte ,\ül(c be« Gebens 311 meiftem, fo flar

wie auf biefem pcrfönlic^ftcn menfdilicfjcu (Gebiet. Tie Viebe ift ba* ^nrommen-

iurnblc, 2)aS, was beftanbig ba« (Sbaoo fdjaffen würbe, wenn bie (fb,e ntetjt ba

wäre, „Crbnung" 311 fdiaffcn, wie ber alte Romane ernannte. IWur ein gebaut,

brn felbft nie ba* l)(ihe, oerwineube Trängen unb .feigen oon .$>cr3 311 fce^eu"

bura^ftrömte, füuute fid) anmaßen, Ijter abfolute Wefe^e, untrügltdje ?(lll}cil

mittel geben 31t wollen. Tie (2d)mcncn unb t5nttäu|duingen ber £icbe werben

ji'it fo wenig aus ber 5ß>clt fdioffcn wie bie Viebe felbft. Vlber wir fönneu bie

^ieliuugen jwifdjen ben C^cfrfilcct)tem auf eine reidjere, tiefere Vafis grünben.

^ilmer^borf. Dr. Helene Stöcfer.
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idjts Spanncnbcrc* weife idj mir für bic trüben Wädjtc, als burd) aller

tljümlidjc Stabtttjcile einem SDfcufc^cii 511 folgen, beffeu abfonberlicfjes

Äuäfef)en ober unljcimlidjeö QJefjaben in ben überfüllten OJaffcu bic Sfnfntcrfjam*

feit auf flcQ gebogen bat. Selten oerfageu mir fötale ^efen beu Xroft, ben idj

in iljrer 33cfanutfd)aft fudje, benn baö fcrjmcre Vcbcn felbft Ijat fic $u Xcm
gemalt, ma$ fie fttib ; unb fei nod) fo cleub: immer wirft Xu 3)icnfd)eil ftnbett,

bic nodj um einen Oirab eleuber finb. 'Parum rjefte id) mid) gern alten Stoiber*

liugen mit ^eimlid) glütycubeu klugen unb Litaneien bor fid) fjinmurmelnben

Ctypen an bic Herfen unb laffc mid) mitfdjlcppcn twu irmen, wcljiu e$ ihnen

beliebt. $\)t Srübftnn nimmt bann ben meinen in* 2d)lcpptau; unb oorwört*

gebt* nad) wunbetlicfjen Slnferplä'ftcn. (5* paffirt mir, baß id) eine Stabt ab

grafe nad) formen (5nftcn$eu, benn bie fleinftc birgt tljrcr ^wei, brei, unb mid)

anberen (^töbten juwenbe, wenn idj oermutfjc, bafe feine mebr $tl fUtbcn fei

Statu Ijaft 3)u einem 9Reitf<$en biefer $rt fein (9ef>ehnnijj entlocft, baö er mal

Ijütet wie einen b,eimlt(^eu ©djafc, mal offen mit fid) Ijerumfübjt wie fein redtfe*

Äinb, fo fannft Du i^n aud) wegwerfen wie eine entfernte Wttfj, benn oiel mcrjr

wirft Du au« itjm ni(t}t fdjöpfen fönnen.

Seffent begegnete mir ein NDiaun; unb Iiier will id) beridjtcu, was id)

mit ifmi erlebt rwbc. (Js war ein fleiner, Ijöflidjcr Sttenfdj '"»t grauem, locfigcm

fcaar, baS unter einem betrübten (iulinbcrrmt von ocraltctcr Tvorm in wal)il)aft

geroinuenbem beringet ^eroorquoll unb feinem alten battlofen Wcfid)t ba* 8ln$-

feben eines utfriebenen &inbsfopfcs ocrlicl); aud) fein QJang war leidit unb leife

wiegenb; er tjielt bie Sinuc feft an bie leiten geprefet unb bic $änbc tief in

bie ^afdjcn bes graugrünen Paletots gebührt; nur bie Oigarrc jwifdjcu ben

^älmen fehlte nod) $um SBilbc eines in odlligcm (Würfsbcmufttfciu bind) bi<

3tabt fdjlcnbcfnbcn ^>lnlofopljcn. Tic blaffen, oerfniffenen Vippen aber ipnidjeu

biefer Mutye unb ftricbliffjfcit .£wlm; fic preßten fid) auf cinauber, als Ijubc bet

2fiunb, $u bem fic gehörten, fid) fdjon längft alle ^älnic au bem Vcbcn ausaebiffen.

ftd) traf ben HJaun in ber 5fcl)eatinerftrafee; e$ regnete ein Sßcnig; alle

V'äben waren gcfdjloffen; es ging auf (5lf; ein Samftagabcnb. od) folgte itjui

etliche ©abritte weit. s
4>lö$>lidj — unb bis baljin Ijatte id) ilju uirijt bewerft,

was ja ausbrfirflid) betont werben mufe! — , pUH'.lidi ftcljt mein Wann ftill

unb es giebt mir einen Wurf, fo ruift aud) id) im (^cl)cn innehalten unb tön

anblicfcn mufe.
N&ir fteljen einen Slugcublitf ba: id) in ber ÜRitte bet Strafte,

er oor einer 2tufc, einer gau.} gewoljulidjen 3 tciiifmfc unter einem SHolllabcu.

t^Q9 mag ba ju ferjen fein V {sd) fdjauc auf bic ^irmatafel: e* ift ein 95>tirfl

gefc^äft, bas Hdj anfprud)i)oll L^ljareuterie nennt. N.Uiciu ^){aun betradjtel ben 2tiiu

mit peinlicher 0)cuauigfcit, beugt fid), fpiei^t Baumen unb
;
Zeigefinger, wie etwa,

um einen <5d)incttcrliug ju fangen, erfaßt bann blinfdiucll einen mir uuftc^tbaren

Wcgcnftanb unb fteeft ihn eben fo fdjncll in bic Jaidjc. v

N
\in (Galopp jagt er oou

bauneu. <sd) iljm nad). (ir bemalt mid) uidjt.. ^d) weife e$ ein uivtdjten, baü

icn ibw bura^ ein Seitengafedicn cutgegenfomme unb fein (tfefidft im Vidit einer

Satenie fc^cu fann. SPicin (^ott: biefer Weufdj Ijat vuuger!

^un tja&e id) mir eine gewiffe S>cf|l anfielt erworben bind) bic Hebung,
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midj mit äbnltdjcn äRenföen in Berührung au fencn, tramc baf)er rafd) in meinen

lafdjcn, mä&jcnb ber Slltc au mit oorubergetjen will. Salt unb f)öflicb, jtelje

id) beu $at unb fmltc ein äJcarfftücf twr midj fjin. ©s fd)lud)zt uub meint tu

mit, bnfe id) nidjt meb,r bei mir lm6c, benn nun fefjc id) genau, bafj biefer arm*

fälige Wie mit feinem runzlidjcn Sinbcrgcftdjt nidjts 31t Wittag gegeffen Ijat:

©ott nerzeib, es uns Wcnfdjeu: öiefleia^t aud) geftern 31t Wbcnb nidjts. <£r

bleibt fteljen, ^icfjt erftauut ben ßnlinber 00m ftopf, preftt bic Vutfrcmpc mit

beiben Rauben an bic 3^ruft. „Skrzcifjen Sie", fage id) unbefangen, „Sie Ijaben

üor betn i'aben in ber ^beatinerftrafte, all Sic ftd) zur ©rbe büeften — bitte:

erinnern Sie ftd) — , biefcs ©elbftücf faßcit laffeu. ^dj fat) es genau, eä fiel $f)ncn

au? ber iJtocftafdfc unb rollte 00m £rottoir in ben ffiinnftetn; id) fjabe es auf«

gehoben: (jier ift es." Unb id) reidje iljm bie 2ftart.

$ßtr fte^cn cinanber gegenüber, allein in ber bunflcn Strafte. ©0 regnet;

mir haben nodj 33etbc unfere £>ute in ber £)anb unb tdj ietje, mic bas bünnc graue

,£>aar bes alten Wannes fcudjt mirb unb ctlid)e flattembe ^ära^eu fid) glatt legen.

(Sine "^Beilc Dctgef)t fo: er fudjt nadj SBorteu, bie fid) ntd)t mclbcu wollen, ift

Dcrblüftt, oiclleiajt beängftigt; id) wtcbcrl)ole meine ffabel mit größerer Gnergte,

um ihn uon iljrcr 5l*abrf)cit 3« überzeugen.

„^etn, Da* ift ganz unmöglid), meiu^err! Sitte, tljun Sie bas (iJelb

weg. idj Imbe es ntajt ocrlorcn, id) faunS ftdjcr jagen, benn id) Ijabe . .

2BaS Ijaft Du, was Ijaft Du? fage id) ju mir felbft unb fü^te zornig,

wie meid) mir wirb, tum ber [jilflofcn, fd)üeb,ternen Stimme. „Scheit Sic, mein

$en . . . bjer, bitte, tjicr oerwaljre id) mein Wclb, feb,en Sie nur": er zieht

einen großen geftrirftcu 33cutcl aus ber Safdje, ich; fe&c, es ift fein Pfennig

brin . . . „Vllfo es ift ganz unmöglid)! ftcrzlidjcn Danf!" Damit oernetgt et

fid), zweimal, mad)t ein paar Sdjrittc unb fetu erft bann leinen fönt wieber

auf beu Stopf.

Wein, fo leid)t eutwifd)ft Du mir nid)t, jage id) mir unb fefte ihm nad).

2ßeld)c Unoernunft! Tiefer alte Wann form bodj nid)t hungrig }U 33ett gcljcn.

£6et nad) einigen Sdjrittcn Ijaltc id) ein. ÜMcllcidjt l)at er ßrebit, ift auf bem

Sßcge nadj einem tfofal, wo bie Mellncttn iljm feinen Heller t)iufd)iebt, unwirfd)

uub l)i)ljnifd) oicllctdjt, aber es ift bod) ein Riffen evleifd), ein Stücfa^en warmem

^•Icifd) ober @emflfc brauf . . . VI ber fogleid) füble icb, mit Sidjerljcit, bafe e?

Did)t fo ift, nein, unb fd)rcitc aus, beu SCCfeti eiuzuljolen.

x

x
sd) wein nid)t, wcsbalb, aber id) füljle mia) oerfud)t, ihn rot) uub laut

anzufahren, iljn, ber bod) fo fdjüdjteru uub Ijöflidj ift wie ein Minb unb ftd) lieber

hinlegt unb ftirbt als einen sAUeufd)cn um (Stwaö bittet ober gor wtffcntlid)

Unrecht tl)itt. „Sie unoernünftiger alter ü)lauu!" fahre id) auf, „wollen Sie

mir etwa weismad)cu, Sie feien fatt unb pfeifen auf meine UiarfV ^Hauben

Sie, ia) wüfjte nid)t, wa? ljuugetu IjeifjtV Sic bnbcu heute nidjts gegeffen.

Wim, wollen Sie ober wollen Sic nidjt? Csti l)offe, Sie haben nidjt oor, ftd)

öber midj luftig matten, mein C)crrV"

©raufani weibe id) mic^ an ber eridjroefcucu ^ilflofigfcit bes s2lltcn. Wein,

niemals habe id) junget gelitten, fteinc Cual ift mir fremb geblieben, auüer

Weier. Uub bariuu füfjlte id) nod) nie ähjtlid)cS Witlcib mit einem Weufclicu.

(fr ftety midj )o jagljaft au. (Sin Vcibcusgcfäljrtc, beult er fid). v vcfct hat ers
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im UeberjTuß, morgen treibte ibn burd) bie Waffen, rote mid). Unb immer i od)

fdjüdjtem, ergreift er meine $>aub, lädjelt, ^roinfert mit ben Singen, beeilt ba*

Welbftücf .sroifcfjen feinen ftingeru unb fa c^t fein ill ort ba$u.

s&Mrtl)sf)au* muft id)* leiben, bar, er mein 5üer be^afjlt. ^d) babe

feinen Pfennig mebr in ber ^afdje. x^d) fetje ,311, rote er ifjt unb trinft. t*r

tbut* o^ne $aft, mit 3Häfeigung, obrooljl tbm beim £ampenlid)t •junger unb

ttolfj au* allen :Nun$elu ftarren. C5r gebraudjt ÜHcffer unb (ttabel roie 1 tu

Gentleman, roifd)t fid) ben Süeuiib oor unb nad) bem Iruuf mit ber Setoiitte,

unterläßt bas triviale ßutrinfen
„

fd)eint im Uelnigen ben ^roerf meinem <ye»

bohrend mefjt im Utactngftctt $u beargrooliuen. x\d) faun gar nidit lagen, roie

biefe Sidjcrtjcit mid) aufbringt. 3lri)ulid}r# ift mir nod) nid)t oorgefunr. cn.

t$\t fdjulbbelaben ober roie raffiuirte Vüguer geberbeteu fid| all bie Veute, beuen

id) ifjr @efyrimfte* aufspüren unternahm: Irr ba tljut, al* gebe e* für ihn

auf biefer ii:elt nid)t* al* ba* SBiedjen jungem unb roieber Sattfeiu.

fire tdj iljn jettt. fo fann id) über ba* Abenteuer ein Streng mudjeu. ,(l\dj ftube

e* bei 3UIcbem", fo fage id) nad) langem Sdjrocigen, „gerabe,
3
u uueifläiiid),

wie ein Keitmann ^bre* Sdjlage* ftd) batauf oerlcgeu fann, nädjtlidicr Sfcetl«

(iigarrenftummel in ben Straften auf$ulefen. 33iue: leugnen Sie nid;t.
v
\d)

babe es genau gefefjen. 3" ber H hcattiirrftroüc. Vluf ber Stufe eine« SKJitrft-

labeu*. Da? trübt mir bas Wlb, offen geftanben, leiber!"

ilicin 3Jtonn fd)lucft geroaltig an bem SMffcn, ben er im SWunb bat, unb

betbeuert bann mit ^nuigfeit, bau id) auf fallet oälme fei.

„So, fo! 3i>of)l eine §trt mittelalterltdjen ^ roubabourtfjuni* in beut ftaUe?

£ie ftaubige ftußipur ber Ocrritt auf beut Stein?"

2So id) benn fjinbädjtc, lad)t bereite unb jeiflt auf feinen grauen Rupf.

011 feinen oaljrcu! Söeldje 3umutl)ung! Jctui fuiele id) ben SBelcibigtcn. Sefce

mid) anber* Ijerum, fage, bau id) nidjt liebe, mnftifijirt .flu roerben; id) nehme

felbft alle £eute ernft unb erroarte bnljcr, boft mir mit (Weitem vergolten roerbe.

llebrigcn* gut. Unb id) greife nad} bem £ut.

„C, roa* tl)itn Sie mir an!" ruft mein S ifdigenoffe au* unb bifitft

mia) auf meinen 3tul)l nieber. (St bittet, bettelt, fleljt; id) laffe mid) enMia)

erroeidjeu unb bleibe, bodj nur unter ber ^ebimnmg, bar, id) eifaljre, roeld)c

^eroanbtniß e* mit ber Stufe habe, unb ben Wcgenftanb ielje, ben er ba in

bie iafd)e fteeftc. Ta*, meint er, geijc roaljvljaftig nid)1 an. Ter Wegeuftaub

muffe erft präpaiirt roerben, ehe er für fretnbe 33lüfc pvafenioM fei. om
Uebrignt fei c* ein Jyunb, ein Ting, ein Cbjcft, ba? ber Sammlung einer

leibt roerben follc.

C\d) fteüe mid) pfiffig: tfi, rool)l eine Sammlung irou geftinbeiteu OH gen

ftänben Ijödjft uti^iüci fclljnf tcr ^rooenieui, eine Strumpfbaubidnialleufamm Ittng

rooljl? 9«cdj Äergcre* V äUau bat (ajou uon ganj metftuütbigen Mollef tti neu

gotjört; e? gab :üien)djen, bie roabve SKufcen uon Moifcte ober and) oon alten

fdjiefgctreteuen unb fouft burdjati» ret^lofcn Damcnfd)ul)en anlegten.

Soldic Unaet)euerlid)tciicu feien i Inn nie in bou $iopf gefommen (^rbört

^atte er ja oon s?lel)t;lid)em , a6ei er felbft . . . Diein, man tljue iljnen Reiben

unredjt, iljm unb feiner Sammlung, menn man benft, fic fei uidjt? lueiter . . .

dla, na, man bat fdjon gefeben, baf; hinter gan.3 Ijarmlojen 9)ta*feti l) d ft
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«.efälrrlidje iHrimaffen fid) ocTbargcu, unb tu un|'erc* sBater* .£)au* gab* fdjou

gan$ abfonberlid)e ftaOtnctr. So fotjrc id) fort unb lädjfc fuffifant oor mio$

tun. Gnblidj ßclingtö mir, meinen Wann in £>arntfcf) 51t bringen, ©r fpringt

auf, fdjlägr auf beu £ifdj, fdjmört bei öott, bafj id) tym ilnrerf)t t^ue, fa>ört

bei (Mott, ba& id) $u iijm fommen werbe, je&t, fofort, auf ber ©teile, bei 9?ad)t unb

Webel, unb feine Sammlung fe^cn. 9?ad) einigem Söibcrftrcben bin id) baju bereit.

Ü&ir Ijabcn feinen langen Stieg. Dorf) bie ©offen bc* alten Viertel*

finb fc^r wiufclig unb wirv, fo bafe mein Begleiter 3cit genug fjat, mir fein

Veben $u cr^äblen, bi* mir oor feinem 3;l)or .'palt machen.

Die alte ©efd)ia)te. Stein 05Iücf gehabt. 9ta, wa* ift ba $u flogen?

Hub er flogt aud) nidjt. ifteiu, er fprit^t oon biefem berborbeneu 2ebeu fogor

rote oon etwa* ganj (Srfreulidjem, beim fdjliefelid) ift e* ja gelebt werben unb

bie Sammlung läßt midj atmen, bafj e* (Stma* wie ein ßiel gelobt fjat, bo&

ba* Sdjicffal irgenb eine oerborgenc Sfbfidjt befuubet Ijabcu müfle, baburd),

bafe biefer Ijöflidjc unb gebilbetc i>ieufcr) bi* jutn Bettler (jeruntergefommen ift.

S£ir ftnb angelangt unb winben uu* nun burd) ben fdjier eublofen Starrt*

bor, um 00m £ljor 311111 £>intcrl)au* 511 gelangen. T)a* ift eine uralte Jammer»

boiacfe in ber Wegcnb um bie $nmb*fugel f)crum. $n wenigen ^afyrcn wirb

ein neue?, ftutyertjaftc*, oerlogeu pro^ige* •y>äuferge)djled)t mit biefem oor 9lltcr

warfeltgen «c'.abttljcil aufgeräumt Ijaben. ifi>ir geljen unb geben burdj ben

Monitor, ber nidjt l)öl)er nod) breiter ift als ein iBcvgwerfsfdjadjt, al* ein SRaui-

itrarföganQ. »Vgeubtoo wirb 33rot geboefeu: man ricdjt beu öligen Seig unb

fühlt bie £>ifcc burd; bie *l>aub ftromen.
v

i£ir geben, gefjcn, — unb ber 9X1 tc

fprid)t nod) immer. $}ir finb Kl ber Cammer augefommen; er oerftummt plb>

lid) unb $üubct umftänblid) unb foft feicrlid) eine fterje on. 35a nur ein Stufjl

ba ift, auf bem ^oidjgeratl) fteljt, feue id) mid) auf* üBett unb fcl)c mid; um.

.frier ift ein Stoffer, ein $ifd) mit Ütuteujeug unb Vöfdiblättcvu unb an ber

SBanb, gegenüber ber Sbiir, ein Sdjrein, ein, wies fdjeint, ftiemlid) bürftiger

unb abg:nutfter Sdjretn. oür einen Sammler ntyt beionber*. Tod) oer-

inuttje idi )d)im, bafj biefe Sammlung nid)t mit bem dUaüftab ju meffen fein

Wltb, beu man anlegt, wenn man burd) eine fyludjt foftbarcr Ojcmädjcr uadj

bem £)eiligtf)um geleitet wirb. Unb id} barf lagen, bau meine Neugier auf*

£>üdjfte gereift ift, al* bereite in bem feierlichen Sdjweigeu eruft unb gemeffen

einen Sdjlüffel au* einem in* fremb genahten Tü|d}d)cu Ijeroortjolt unb an ben

Sdjrein tritt. M) erbebe mid) Dom s
<Bett unb tomine naljer. Tie ^t)ür bc*

Sdirciu* frcifdit unb tfjut fid) laugfant fycrrauaclweit auf. Ter Sd)ieiu tft leer.

v\m elften Moment fit^lc id) mid) nerfudu, beut SRflnn in* <^c|*id)t ^u

lod)cn; id) ioeiü uid)t redjt, ob au* Vergor ober au* Spott. X
}lbcr ia^ unter-

laffc c*, al* id) fein Oiefio^t fclic. C5^ ftra!)lt. Seine Kliffe, warm twr OHücf

mie SRutttraugcn übet einem fc^lafenben Miub, finb auf beu fjoblcn -Kaum ge-

rid)tct, in beut id) mit ein paar l)iU>erne Vafeu ,^u entbeefen oermag, an beneu

ni.u* bangt. iVad) einer ^cÜc wa.;e id) eine !6eWebling; id) [jole bie Sierße

00m 2\}ä), nm in ben ftaften $11 leudjteu. x'lbcr mit einem Sd;rci erfafu ber

»»Ute meinen Vinn unb reifjt ilju surftet:

„Weben Sie ?ld)t, um Gimmel* willen! 5Öie lcid)t ift ein Uuglucf ge-

fdiclKn!" Unb al* t)abc ber Vuft.mg llr.otbnung in ben Sdircin gebracht, neigt
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er fid) oorfidjtig unb mit tjalb geöffnetem 3Runb und) ooru uttb betaftet, glättet,

ftrcidjclt üoD SIngft bie Cuft oon oben bis unten. 'Dann fcfct er bie Sterbe auf

ben Tifdj jurücf unb minft midj mit ge^eimnißuollem 33licf tyeran, ben td) in

t>cm guten, runzeligen Sfinbcrgcfidjt fdjon gefetjen fjabe, als es fid) auf bie Stufe

unterm ^cnfterlabcn geneigt l)nt.

„Der Sdjrein barf nidjt lange offen bleiben. Sie oerftebeu, mein $err?

Die ÜDiottcn, ber Staub, bie Öttft! Gr fcfjlicfet aud) ntd)t bidjt genug; es ift

. utfcfolidj, bortj fauu id) iiidit abhelfen, beuu mir mangelt* ja am 9iöit)igftcu.

")hm fommen -Sic nod) näljcr, bitte, unb feljen fid) bie Dingcrdjcn an. Siub

Das MorfctcV Strumpfbäuber, roic?" Unb mit oorfidjtigcn Ringern laugt er in

ben Saften unb läßt feine 33licfc eutjücft über bie Cuft gleiten, bie er forgiam

ausgebreitet auf ben &anbfläd)cn oor midj frinfjalt. „(Sin ^radjtftücf, tote?"

i$d) felje iljn an. Mein ßrocifcl: ber 2Raim ift nid)t roal)nfinuig; feine

Pupillen fmb in ber normalen ^eife geöffnet, er fictit einen (Mcgcnftanb auf

feinen fränben liegen unb es ift ein ©egenftanb, ben er fdjon oft fo oor fid)

ausgebreitet gcfcf)cn Ijabcn mu|, beun es ift Webe unb Grfcuutltdjfcit in ber

Vitt, roic er iljn anblicft. 3dj gebe mir SNftljc, gan$ unbefangen 311 föchten,

unb mage eine fd;üd)tcrnc ^ragc, roas motjl biefeu Wcgcnftaub mürbig genug

gemadn l)abc, in ber Sammlung feinen
s

J*lafc
t
ut finben. Der 2Ute (fifel ein

leiies l'adjcu Ijören. „
s
-löeil er fo altmobifd) ift? SWan trägt fic jetu anbers ge-

l'djüittcn, bamals aber Ratten fic bie Jyorm Don Sdiroalbcnfdjmänjcu unb toarcu

mit brauner 3cir>e gefüttert. (Sin s
J>rad)tftiicf ; unb id) barf mol)l fugen: bas

loidjtigftc ber Sammlung. Scl)eu Sie, es mar im ^aljr 64, ief) mar bamals

breiunt^manjig ^abre alt unb lebte in ?oubon. Gs ging mir fdjon bamals

jiemlid) fd)lcd)t. "Run, mit einem Sdjlag, b, ritte es anbers merbeu tonnen, ^a)

erfuljr, bafe ein etnfTu§retdjer iOfann fid) für mid) intereffire. Gr brandete einen

Scfretär, ber il)ti uad) oubien unb ^apan begleiten folltc. Vlu beut Vlbcnb bei

ber J^-rau einer Dcutfdjcn, füllte id) bem Vorb oorgcftcllt merben. od) fonnte

nidjt Ijiu, beun id) hatte feinen Jyracf. sXm nädjftcn Dag mar ber Vorb uad)

gilbten gereift!" Sfüfaenb, aber mit einem s
$licf uoll Siebe bangt ber alte

ü)iauu bas s^l)antom in ben Sdjrein fturücf unb l)olt ein antares Ijcroor. Dies*

mal fdjciut er einen fleinercn Gfrgcnftanfa in bcr.y>anb 511 Ijalten. „$&a£ beuten

Sic ooii biefem Opernglas? Gs ift ein feines Ding; feljen S ie : fo luirb es

gcljanbljabt. Unb meuu mau furjpdjtig ift, letftet es gute Dicnfte. Dann läuft

mau nidjt (i)efabr, eines fdjöuen Tages aus einem ^or>immcr, einem parfu«

mirteu ^or^immer uou einer Dienftmagb rjinausgctüiefcn ^u tuetbeu, mit bem

^emerfen, bas Tsräiilein liebe es nidjt, mit Veuten 511 oeifeliven, bk fic an

öffeutltdjen Orten ju ignorireu pflegen!" Gin anbercs Stücf. JE&tnn man einem

.»öerrn, ber auf gutes ?lusfcl)cu l)iilt, im hinter olme ^oiittcrroif begegnet, io

barf man ftd) md)i nermunbern, meuu er Giucn mit einem erftauuteu ©lief

miftt unb bann mcitcrgcljt. Cberv"

„Wemiß!" antworte id) übcr-jcugt unb bemuubere bie feinen s
i*affepoiU

bes SS&ntcrrocfpfctttoitteö, bas bereite äd^eub in bot haften ^unulljängt. Unb

und) ciuaubcr fommen fic aus bem leeren Sdjreiu 511111 **orfd)ciu: bie Daiiije

mit ben äRanuffripten, ber iHcgcufa^irm, ber ein fo tragifomifdjes Gilebnifj oer

fdmlbct Ijnt, bas txuub nut bem glaujcnbcu, flecfenlofen IMaftron, alle; unb
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eine Unmenge tlcinerer (Megenftänbc oon geringerer SlMcfjtigfcit, bie barum, in

einen fleineren Raufen gefaltet, ben unterften gßtnfel bee SdjreineS ausfüllen

unb bie id) uidjt $u unterfdjeiben oermag, meil ber Sllte fie nur fjeracigt, oft"?

jebrn einzelnen ju bc$eidjnen unb feine SHolle ^u erlaulern
;
bod) fiub iljrer gar

oiele, benn biefc £cben war laug unb fein ganje* Sducffal fließt burdj bie alten

$>änbe, bie fommen unb gefjen, aus bent Schrein rjcraustmlen unb mieber Ijin*

einlangen. Unb fo auebrueteooll ift bie? (*5e&crbenfpiel , fo innig unb über»

jeugenb ber Wuibtud bcS ©efidjtes, baft mir fdjlicfelidj ift, als fälje id) einzelne

Wcgenftänbc in feinen frfinbeu ^um ^mcitcn 5D?al erfdjeineu. ,/Diefes", fage id)

unb jeige auf feine .fränbe, „fwbcn Sie mir fa^on gezeigt. $d) glaube, id>

fenne nun ^Ijre gau^e Sammlung, ^fts ntdjt foV"

Qd) tjabc gefprodjen unb lucifc, bafo meine Stimme gatn, rutjtg, meine

^lÖortc oöllig glaubroürbig geflungen fjaben. Der Sllte läfjt aud) fein ,^eid)en

ber Sßeimunberung merfen, ja, er mürbe mid) mifttrauifd) anfeljcn, fragte id)

iljn, mas er benn eigentlich ^mifcr)en ben Ringern habe. (Sr lädjelt nur unb

fneift bie Sittgen ,^u: „91llcs? Sie glauben, Sllles gefetjen 311 tjaben? Stillt,

glauben madjt feiig. iHber (Sie glauben roenigftens. Einmal t)atte id) einen

ilJenidjcn Ijicr in meiner Stu6e, ber glaubte nidjt an bie Dingcrdjcn. (is

mar ein weitläufiger 33erroanbter, ein SRann in $f)ren ^afyreu, ein 9Jarr. ©0115

milb fragte er midj, ob id) tfjn etma 311m heften Ijabc; aud) mar er betrunfen,

ia. CSc^licfelicf) ftieft er mit bem ftufe nad) bem Jfaften; id) badjte fd)on, er

ftiefoc mir sMcs fur,^ unb flein. Gine ganje Sßodjc Ijattc idj 311 tf)itn, biß id)

bie ßotl)fpuren oon meinen Dingerd)cn megbefam. Gr flog aber aud) l)inaus.

(iinen gufettitt, benfen Sic fid) nur, t)ier, mitten in 21 lies! Sie aber fjaben

Lebensart bemiefen. Stollen 'Sie fid) nodj einen Vlugenblicf gcbulben?"

Damit fnict er nieber unb fdjliefet ein flcincss <"yadj auf, bas unter bem

©oben beS Sdjrcins ooll oon flcincn, forgfam oerforften unb mit spapicrftreifen

beliebten ^ccbijinfläicr-rfjcu,
s
J>itIenfd)äd)tcld)cn, $led) unb ^ol^bofen ift. (Sine

nad) ber auberen mirb oorgeljolt. Jyläfdjdjctt unb Sa)äd)tcldjen fiub fetjr ferner

<m Ijanbfjabcu: inandjc muffen gcfdjüttclt merben, bamit ber ©obenfafc fidi auf«

lofe, anberc mollen gar §art bcbanbelt merben, fonft bleibt iljr ^nljalt unfief/tbar.

Der 9Ute fjält eine oon ben flcinen ivlofrtjen gegen ba3 tfidjt. M) fcl)c
f

fte ift

leer; er fdjüttclt fie unb blieft fie neugierig au: „Sehen Sie, bas flcinc Un-

geheuer, ben f leinen foftlmrcn lluglücf«bringcr : feften Sie Um jettt? (£$ ift ein

oerfpätetc* Bonmot, ein Jrcppcr.miti. Sßjfe er fd)illert, gau,> trefteub fdjillcrt

er, man mi3d)tc fugen, fcfjlagcub!" (Sitte Sdjndjtcl , bie ciuft ^rompillcn ent-

hielt, beherbergt eine griedjifdjc ^ofabcl, eine 3Med)biid)fe, länglid) unb flaa^

mie ein Siicfelfteiu, enthält ein paar uerroedifcltc ftonfouanteit. Gß ift fdjmer,

mit bem Sßort ..^ubioibualität" fertig au merben, menn man ^mei ^age nidjtö

Tarmed genoffen bat nub bann \wci l^läfet ^i'alaga rrittfen mtlft. Sorgfältig,

alc> fönnte eine all 511 heftige 23cmegung bie 3nidjftuben luicber burcr) einanber

britigcn, ftellt er bie Süd)fe ^uritif; unb fort gebt bie 9iebe bes Gilten, ^ct)

llüre ju, Ijöre bieier ftillcn, faft oergufigtett Stimme 511, bie fo obne ü)ut£) ift,

nur ooll 00m Sftadjflang eiuft oergoffeuer ^liräncu.

^lÖ^lid) aber fpriugt mein Wann auf, bau bie ÖMäfcr unb 53üd))eu

{(irren, unb fdjaut mir ftarr u\i C^cfidjt. Seine ^)änbe Ijabcti ifjrc Nuljc, ib.re
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frrcid)clnbe ßärtltcfjfcit öcrloren, fic taftcn milb am Worf entlang, greifen in

alle Tafdjen, fommen au* allen mieber mit einer Wcbcrbc ber ^er^roeifluna, 311m

3?orid)cin. gönnen Sic* begreifen? y\d) ()abe iljit utdjt meljr!" Sein si)Junb

bleibt f)alb offen, in feine ,p>ügc mengt fief) ein entfteflenber p,ug üon Sd)mcr$

intb 30rn - f.Unb irf) ^ottc iim bod), 90113 ftdjcr, in ber ^bcattnciftrafec, auf

einer Stufe. Sie Ijabcn ja felbft gcfcb,cn, roic id) il)u anffjob unb cinftccftc!"

„$a, roa* läßt fid) ba mo^en?" frage id) bejorgt. „
s2£ollcn mir jurücf»

geljen unb ftldjen? Den s}Hcg in bie ftneipe jiirücf?" Sdmn greife iclj nad)

•£mt nnb Stoef; ba pflanzt ber ?üte fidj oor mir auf.

,,[\u ber Stneine, jamobl! Unb Sie fiub Sdjulb baran, mein £>err!
M

»34?" Ö fl f^9 lfl ftc td) an ben £afd)cn meine* Kautel* entlang. „Sie

wollen bod) nidjt etraa fagen . .

„ÖJcmiü mill id)! £»aben Sie etroa nidjt bie ^int? nttt bfm (Mbe gc=
•

brauet? fabelt Sie mir nidjt 311 effeu gegeben, bamit id) meinen junger fülle?"

„Da* fjabe id); uub?M

„Uub ba* Ding, ba* auf ber Stufe lag, mar eine S5?urft. ^rgeub

gentanb oon ben frunberten, bie bort bm Xog über auS« unb ciugcljcn, Ijättc

fic ja gan3 gut oerlicreu fönucn; unb id) mar fo . . . Ijungrig!"

„Sic Ijabcn jetu ja gegeffen!" mage id) fdjüdjtcrn ein^unjcnbcn. SJbcr

ber 2llte t)ört mid) nidjt. ©Üb uub mit fcitibfäligct SDcicnc reimt er auf unb

ab, idjlägt, fo oft er au bem Sd)reiu oorübcrfoiniut, mit ber gaaft auf feine

$f)ür, bafe cd mic ein Scauoncm'dnife bröljnt. „Od) alter Öfcl, alter £alluufe!

(£111 £cbcn hat mir sticht genügt, Da* 311 erlernen. Da* bat man banon, menn

man fid) mit ilmen einlaßt! (Man* bcmütl)ig fommen fic au (Siuen berau, mit

jucfcrfflBcr SDlieitr, mic bie Wercdjtcn, uub bcftcljlcu (Siueu bann um feiu93iftc*l

SRMjfcn fic ctma, mo man* uerfteeft tjat? SWein, fic triften cö nidjt. ber

it)r ^nftinft jagt ifjnrn: Da, ba gebt (Siner, ber nodi ma* fein (S'igcn nennt

auf Cit ben. 92tmm, 1*0 nimm* ibm bod)! ^fts iiicf)t feilt (&iüd, fo mirö* mofjl

feiu Unglücf fein!" $mmet lauter mirb bic Diebe bc* Gilten; fdjltcBUd; [djrcit

er mir fei uc iOorte in* Wefid)t.

„Sie mmien ücr^cilj *n", fage id) flcinlaut; „id) mottle ja Qjt "Beftc*,

id) Ijabc nad) beflcm OJemiffeu gcljnubclt ..."

„So, mein ©iftc*!" f et) reit ber ötltc auf uub im 9tu merbe id) famuit

&lti uub Stocf ^ur £i)ür hinausgeworfen . . . Da ftetje id) nun in ber ftorffit ftoren

glitt unö faun meine Siebeuiad)cu 3ufantmenlejeu. „^äin ©fftef!" börc id)

ben ?Utcu nod) im Limmer fpredjen. Dann fnarrt bic 3t)ür bee Sdnciue unb

ba? Cid)t ber fter^f, bie brin auf ben ^ufebobeu geftellt mirb, bringt burdj bie

^ii^c unb belcudjtet meine Sdjuljc.

(Sine ginnte laug ftelje id) nod) b,ord)enb. Daun Ijöic id) ein unter'

btücftf* Scfjlud)3en au* bem Limmer tönen. Uub id) fann mid) faum trennen

oou bieier Sdjmclle, über bic id) mic ein Xieb geidjlicficn bin uub mic ciu^e

trüger geftofeen mürbe. Sd)mercn frerjen«, mit beut Sd)lud)3en be* alten Wauur*

beloben, fdjlcidje itt) burrf) ben cnblofen Äorribor 311m 2; bor bin. 3*atb ftehe id)

auf ber Strafte. (Sö regnet nod) immer. (#0113 ftill unb bcflomiueu fiel)e id)

ba... Die* ift mein Ic^tc* X'lbcuteucr. Da* tranrigfte, ba* id) erlebt iiabe.

aWün^cn. «rtljur ^olttfa^er.
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Selbständigen.
SÜMßio ftiflcr Sl&cnbc. GJcbidjte. 3Kit Originatfjolafdjnitten ton Slbolf

3braüla. Verlegt bei <£d)uftcr & Öoefflcr, 93crlin.

Gidjcnborffiidje 9?atur- unb Q$cfü^l«Tomantif, untcrmifdjt mit ben ?ieb«

tjabcTcicn bc3 $arten Diofofo. 2)odj ift ba$ gan$c i^udj bem ^itct cntfpredjenb

abgeftimmt, faft auf bie CiJcfa^r tun, eintönig 51t werben, $d) Ijabc beabfidjtigt,

baö „Portrait einer lurijdjeu Seele" jti geben, unb barum bie Reihenfolge b*r

©ebidjte fo georbnet, bafo ein innerer ^ro3efe angebeutet ift. 2>od) blieb ben

einzelnen ©ebidjten iljrc ?(ba.efdjloffenl)ctt unb Unob^äugigfcit üom ©anjen ge»

toatyrt. ©in Meine* $ur grober

?lu§ bem Sreeeuto.

Wlaxia im föofenljag. 3>icl (Snglein muntren
Qa& Stiublcin weife nidjts bom £cibe. $luf braungolbenen ©eigen,

$>er Gimmel ift tute Seibc;

SDIaria immer nur lädjcln mag.

Drum ift ein ftaunenbeä Sdjroeigen

Unter beS Söalbes Stieren.

£ämmlein, bie fidj toerirrten,

Sdjlummern auf glattem Siafcn.

^Tgenbmo ferne blafcn

Slbiöeajjclub jroei £mten.

SMrn. « Kamill ftoffmann.

Sic gitöC. SluSgfroäfj'te Gelungen. $on Cconib Stnbrcjero. Verlag

oon Jpctnrid) SRtaben, Xicöben. s£rciö 2 Warf.

£coiiib?lubrejett> erregt in Oiufelanb bcrcrfjtifltcö 2Xuffrt>cn. Seine Crjäfjlnngen

Pub bon ber gefammten ftritif als tjcroorrügenbe ^olcntprobc begvüftt morgen.

T)cr junge Xidjter ociftebt ber geiniMmlidjften ?lülnci«g- fc^irf;te einen liefen Sinn
ju ürrlfitjcn unb loirb ficfjrr and) in 3>entid)lan!> ba* ^nteiefie ftubru, ba* er

uerbieut. Ceoi ib Slnbrrjcio ift ?lUcregciiof)c unb ^reunb ©orfijs, bem er aurfj

feine (Srjärjlnugen geroibmet I;at.

£re*bcn.53lü|\mi&. * £>einric$ SNinben.

Um Siebe. 05efd)icf)tc cineö jungen DiäbdjenS. ^ictfonS Verlag, Treiben.

„^a, fiel) mal, wenn £u jebfS Shipitel biefer ©efdjiajte eine« jungen

2)(äbd)cue als felbfiriubige Lobelie (j in [teilen wollteft, liefte ietys gelten" fdjricb

mir einer meiner btftcu ftreunbc naa) £urd)(cicii bes ÜJcanuifripteö: ,,aber bafe

ein junge? SDiäbdjen (betone ,ein
k

,
bitte, redjt idjart!) all biefc Sragoebien an

fid) burdjgemadjt nahen foll: Ta* fdjeint uitnatürlid)." Unb bod) ift e£ mög»

lidj; unb gerabe megen bes unmöglich, Sdjeinenbcu fyabe idi biefe ©efcffidjtc gc-

fdjricbcn. So „unuatiirlidj" fic gefnnben warb: meine ?lfta fpridjt für oicle

über bod) ,}iemltd) oielc Süiobcfjcti unb grauen, beren tiefe« Seinen uaef} £icbc

nie ifjr ;Hiel ;'anb. SKäbdjcn mit Bezweifeltem £acfycn unb SBittctfeiten in allen

Korten; grauen mit refigutrtem tfädjeln unb auf bem Slngefidjt bie 2)?aefe ber

Vciditlcbgfcit unb Glcnufefudjt, yi ber nnngerube Singen fd)led)t poffen. ^dj

bin anhieben, wenn ieldjc grauen unb ^(iibdicn ben tiefen $on ber Se^nfua)t

nad)>ittern füllen, ber un3 ju Sdjiocfteru tuadjt.

äi3tcöbaben. SCftO 2)?aria föolanb.
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$er Stnott, unmoberneS Ueberroifcblatt, crfd>2int monatlich, £:tlbiäfjrliclj

50, ßinjelnummer 10 Pfennige.

„T>cr Änotc'' 5tc^t — oiclfadj im ^ri^onafieforton — alle öffentlichen

^ntercjjen in ben ShciS feinet ©ctradjtung, fiaupifädjltcf} jebodj ba$ Gebiet ber

Sojialpolitif. Sic Hafjiföe Literatur ift tym lieber al« bic moberne. Beittuift*

wefen unb ^olitifcrtfmm werben in t)armlofer SBcife parobirt. 2)cr „Slfuotc"

»crfjöfynt nidjt ^crföitliajfcitcn, fonbern Qnftitutioncn. Gr bringt nur feiten

„^Ctudlc^ unb gar nidit* „^ifantes".

Ceipjig. VUtan Sdjmitt.

kirnen« unb ©affenltcbcr. SDfö! Beiträgen oon 3°o^ntann, oon ^ßreu=

fc^en, 3alu«, Stangen, Dolorqfa, Liener, ©immer, 33on Stern, $efler,

<Sd)iciber unb ftnbcren. (S. ©dimibt, Siiud).

9tl$ idj bie Stra&enwcteljeit fammcltc, muftle id), ba$ fleine SÖe ;t werbe

oon fittenftreugen unb altmobifdjen sJkooin>ilcrn ofjnc Weiteres ungelefen weg«

gelegt werben, od) roufete femer, baß Ccute, bic ^fällig einmal meine „lieber

für Äiubcrficrjen" ju ©efttfy befommen, bie tföpfe fRütteln werben. 35od) jene

lieber entftaubcu in irgenb einem weltenfernen fübbeutfdjcu Sfräliwinfcl im Shcia

fleiner Weltbürger; biefe finb bie ©lütten ber ©rofeftabt. Öeibcr finb bic

ftöuftrationen, feb,r gegen meinen SSBunfa), fo ausgefallen, bafj bic ernftc Stunft=

abfielt be* ©udicS gröblidj entftellt warb. 2>candjc$ Cieb, tjoffc tc$, wirb audj

in biefem fd?lcditen Äleib aber gern bcgrü&t werben.

Sgon (Strasburger.

*
ttbalutu (Sin v ulivbud) neuer beutfe^er Inrifdjer SBortfunft, herausgegeben

öon fötdjarb Sc^eib. ©erlag 2loalun, 2flünd)en. $ret3 bc3 in Katers

leinen gebunbenen 3<**)*buaV§: 10 ütfarf.

„Sloalun" mürbe oon mir oon Anfang an nur nadj bem ^erjen bed

©ibliomancn erbaut unb entworfen. Um profanerer Erwerbung oorinbeugen,

galt cf, ein ftormat 51t erfinben, ba« ein Unterbringen be« ©uaje* in einem

tcutfd)cn ©iid)cr6rctt mit ©ifolg oerfjinbcrn fonnte. grlang. 23crmanbtctn

böfen $3iüen cntlprangcn aud) bic üiclm anbereu Sonbcrlidjfciten. Dae ©uij

beburite jebodj, jur ©croollitänbigung eiueö fixeren repräfentatuen GljarafterS,

ber (Einfügung jaljlrcicfjcr ©lättcr awiidjrn beu bilbnerifajcu 3)arfteü*uugcn; u:ib

Jim biefe großen £yläd)cn wieberum gefällig aufjulöfcn, griff idj in meiner fpefu«

latioen Verlegenheit 311 „QJcbidjten", weil \it btefen 3wcrf burdj iijre wcdjfclubc

Cänge unb bu.dj bic ocrfdjicbcue ©reite ber einzelnen ©erfc bcfoubrrö rcijOoü

erfüllen unb nebenbei attet) fcljr billig finb, ba fte ja in größeren ^büänbcu tum

einauber fteben unb audj nad) ber ©reite Ijiu bic leiten uidjt ooüftäubtg be«

beef eil. Das ift jefot meine Reinting über „ftoatun". Sin guter Herausgeber

mufe fidj aber ana) über ©orange feiner ".J£crfc erfreut geberben, Die oon Ruberen

ba gefunden werben, wo er leine bcabfidjttgt ju Ijabcu fidj bewufet ift, utib er

beeile fid), ibuen ben Stempel ber 9lbftd)tlirf)fcit uod) nnditröglid) aufjuprSgen.

^0 eriöljle iaj nod|, baft id) öus ©ua) meinet Ueberrafdinug in ber ©iidjerci

einiger ^exfoiun angetroffen h-be, bic oorgebeu, c^ ber (Ücbid)ie wegen 51t' bcfiycn.

München. Üiidjarb Gajcib.

* 0'
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VDev mctdjt bie fjauffe?

ie .'pattffe, bie in ben legten £agen best alten 3M rcä begann, erfreut nodj

immer ba* .'perj ber ^Börfianer. Die lange oeiöbcten 33infe ber SDtmtait'

mürfte ftnb roieber biijt oon lUaflcrn umringt. Statt propb'jeit, rote im oorig n

vfafyr, fo trnTbe aal) bieämal erft bie lange $rft$lingdfonnc bem lebhaften 8ur$»

treiben ein (Subc machen. Gigentlid) \o1 man uic^t prophezeien, benn bie Jaunen

ber 33örfe finb unberechenbar; aber bie allgemeine Scgcifterung aroingt 311 rürfijalt-

lofer Äritif ber $runblagcn, auf benen ba$ $ur£gc5äubc rutjt. 33on ben roirtf)

fdpf:lict):n Qonoftftbetf fprarfj id) in ber oorigen 2Sadjc; beute wollen wir uns

bie ^erfoucn aufeljcn, bie biefe SJotroänbc erfinnen ober gejajiift gruppiren.

Qn bem ^(jeil ber treffe, ber für bie 93öifcubcioegungcu roidnig ift, mar

mäl)renb ber legten £agc ein intercffantir "Jötbcriprucb, fühlbar. Sßenn bie «res

lauer 3f i tu,l9 »ber ben fdjlcftfd)cH Gifeumarft fütjl unb oorfidjtig, bic MiKniictjc

3citung bagegen über ben rtjciuiidjcn Gifeumarft fcljr suocrfidjtlid) ipriiijt, fo

ift foldjer Öcgcufafc immerhin 'uod) 51t erClären; beim bic £age tarnt im "Mein*

lanb eben roirflidj auber*. fein aU in 3d)lcfien unb nid)t nur bie Urteile

brausen oon einanber abjurocidjcu. 5Öic aber (önnen in ber felben (£tabt $mci

Slätter, bie &öluifd)e Scituug unb bie Slöluiidjc üBolf^citung, fo »eit auscin--

anbcrgcfjcn, baß bie eine oor bem Optimismus* ber auberen roarnt? Daö Ijaben

mir neulidj erlebt. GincS &bcnb3 ftanb in fämmtlidjen berliner blättern ein

ielrgramm aitä ber &ölnifd)cn ßcitnug, bereu Gifcnmarftbcridjt IjBdjft entfju-

fiaftifdj laute unb ba* ^Morgenröte) einer neuen 3lera bc$ 9Jufidno.ingc$ anfünbe.

Xcr Ättifel felbft flang ctroas gebämpftcr als ber tclcgrapl)irtc Xutyug, roiber^

fprad) aber mit feinem $uocrfid)Uid)cn ioii bod) 2111cm, uuö man bisljer über

bie sUc.irftlagc im Wfjeinlanb gehört baue. £a fuTj oor bem Gridjciucn bei

9(rtifcts befanntc rbciuifdjc ^»buftricfpeftilanteu au ber SBörf« gi öftere Soften

gefauft Ijattcn, glaubte man, öirllcidjt nidjt gau$ ofyuc (Virunb, es rjanblc fid)

um eine 5Miiffrifcfnmg ber früljer fo beliebten rljciuiidjeu Steuöeu^maiiic. 35>er

bat ein ysntcrcffc an fold;cr l^adjc? ras crofje v^ub:ifum ift, namentlich, roenn

ca iein (^clb au ber $0rfc octlorcu Ijat, ftets bereit, auf bie Jobber 31t fdjimpfen

unb alle 3d)ulb ben rurfjlofcn ©örfenleutcn aiif\up efen. Gin SRuftcz foldjcr Stuf*

faffuug mar bic roälj'.cnb bcrtlgitation gegen bac> ^örfcnflcff^ crfdjicucnc 'örüdjure,

Deren ^erfaffer feef unb munter behauptete, bic ^agee-idnuaufungen ber Slurfe

mürben oon ben ^örftanern ttüÜfülltdj gemadjt, um ba$ acjuuugloic ^ubltfum

beffer rupfen ju föuncn. Die Statte ber ^örfcufpielcr foll immer alle*
s
3öfe oer«

fdjulbet Reiben. ilscUcidu marö friiljer wirflid) einmal fo; in ber fernen

wo ftarfc ^örfcnfpcfulanten bie Siursbcrucruntg bi tjcrrfdUcn. Vättgft fdjon ift bic

^Örie aber ein ^suftrument gemorbeu, beffen Raiten bic 33örfciilcute felbft nidjt

uul)r jum Böllen 31t bringen nermflgen.
vVtU fommen bic treibenben straffe oon

aufecu.
s
^iele rljciniidie oHDuftrieberren finben, nad) bc? ^ages i*aft unb ^i^c

fei tuie. ^Börfeuipiel ein: angencbiue unb ©croinn b ingenbe ^erftreuuug. Uu*

begreifl dj ifts ja uidjt, bau ber ^abvif.int, ber bie ^aljältntfic feiner ^randjc

genau feuu: ober JU fei um glaubt, bicic SleunUufj beruht, um fic^ burd) bic

Sp fulation in ^ubuftrieaftien einen i>ubcnreib cnft \\\ idiaffen. $M mam-bem

W:of3unteniclj:ner ift baö 3pcfulireu naa) unb nadj aber jur 4^nptbe|dj:i([iguug
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geworben. 3oldjc £>erren benufcen nidjt nur bic ihnen entichlcicrten 93crm>

gefeiamiffe gutn Staufen ober ;}ijcn uon Wftien: fic oerroenbeu aud) fcfjr ftcfctjicft

bie mehr eber minber arofec Tioibenbenbctlarirung, um ihren fpcfulatiocn flauen

bie 3:cnbcn3 gfmftig $u ftimmen. {s^ren Slunbgcbungen laufest bie 33örfe gläubig;

unb |"o rieten fte ifjrc TarftcUungen uad) her 2age ihrer iBo.fcticngagcmcnti*.

Ditfl rheinifdKU Siapitaliftcn, l)alb ©roftinbuftricile, b,al6 ^örienfpcfulautcn, fmb

heute bie sperren ber Ü3örfe. T>ie 2Iuefüf)rung ihrer Spcfulantcnauftragc liefert

bem an $>unger gewöhnten ©clbmarft jefct fo ^icmlic^ bie ciujige Wahrung. (Sie

jtehm bie Trä!)tc ber ^ppcu, btc ben 55örfcnfaal bcoölfcrn unb auf bereu

:)iüdcn btc öffentlid)e Weinung ihre SButfj austobt; bic Trahtjichcr felbft finb

ja unfidjtbar. Xass muft gejagt roerbeu, bamit, rocuu näd)ftcu* baö Strohfeuer

roieber erüicht, bic 3djitlb nidjt abermals Tcnen jugefchobeu wirb, bic im

fayiminftcn fiatt betrogene Betrüger, meift aber buptrtc Marren finb. (Öcljt cd

ber öörfc fd)lcd)t unb cntläbt fid) gegen fic ber S3olf*hfl&, fo ftetjen btc eigentlich

2djulbigen hinter ben ßouliffcn unb lachen ftd) ins ftäuftdjcn; treten fic bann

ijeroor, fo rufen gerabc fte noch lauter als Rubere: „Valtct ben Ticb!" 2ic fchüren

eifrig bas fteitcr ber ftcinbfehjft, bie in Tcutidjlattb jmiidjcu $£aarcufanflcu(cn

uub ^örfcnhätibletn beftcht, unb bliefen oon ber £öhc ihrc$ 3n ^II, ftru
,feubali5mu9

oerächtlid) auf bic NJ?adjbarn Ijcrab, bie nur sBanfiers fmb. 3§t Öcfdjäft geht

jefct fdjlcd)t, ber ^ioftt ber 2Jcafdjinen, (gruben unb Ccfcn fdjruntpft $u|"anunen

unb fo iuehen fte an ber 23örfc bie ßumadjsrcnte. »£angc l)abcu ficö mit ber

Schwarzmalerei oerfuc^t; täglich lafen wir in rhcinifd)cn Sölättcrn ^cremiaben.

Sil« btefe fciobepofteu nicht mehr mtrftcu unb bic $3örfe fo abgehärtet mar, bafc

fclbft btc fchlimmfte Reibung fic falt liefe, ging man $ur 5lbiDed)fclung auf btc

anbere (Seite: man beefte bic ocrgcblidj gefixten Stftien mißinuthig ein unb fünfte

fta) ein (leinet sJ>öf:djcu ba$u. ^löfclid) faiuen nun günftige 3krid)tc vom )ilj in.

55ic 93crid)terftJttcr fmb gewife uidjt burd) Utnaaibcn Calw ocranlaßt

»erben, wiber beff^rc^ SSJiffen Stimmung $u madjen. Ter
;

:>,iifammcnhaug ift

aud) ohne folehc ^erbächtigung flar. Ter s^erid)tcrftatter muß irgcnbmo feine

ScuntuiB fdjöpfcn; er gel)t alfo ju ben ^nbuftricllcn ber ttadjborfrfjaft, bic für

ihn, wie es einem frommen 9icbaftcur jiemt, bie haften Autoritäten finb.

tiefe Herren blafen ihm nun ein, was fte ju berbi tteit für noü)ig heilten;

naturlidr) aud) nidjt wibr beffercs SBiffen: eorrijrer la fortuno, nannte t# eUifÜ

Seifingg ^cchftaplcr. Rechtfertigen läßt fid) idjliculidj jebe Anficht. Ta nur.") von

neuen gto&cu Slufträgeu erzählt. Tiife 21 uf träge finb mivUidj ooil)attben; nur

Dctfdjiocigt man bem neugierigen grojet, mcWidt Kufccn fte bringen unb mcldjer

Scttelfunft ber ausläniifehcn 2lg ntett fic 51t bauten (tnb. tov brauch« man
ja nidit jebem ftremben auf bic 9i'afe 511 binbett; moju piebt? beim baö Mc-

f<h8(l«ftehetmntfe? Ter ^onmalift aber fffct fid) frljr bifrtebigt, an ben 3d)reib^

ttfd) unb Bleibet, roae er fall uub hörte, beut ocrchrlidj'-n ^ublifum. 21 tn uadiitett

borgen ftehts in ber 3fi'»»^ ,l, ' rö lll!c ?Binbe tclcgraphir! unb bringt bc«

Souffleuren höhten i*otin als teucn, bie für mafeige ^ahre^gage auf ^cr

^rehbübne agiren. Glicht nur bas berühmte „a'ntuuglofe i^tbltfiim", fonbeni

gcrabc aud) ber ©örfrumenid) hat, mag er nedj fo oft in bie $rtfffuf)C Regurft

t»abcn, bic tieffte ©!)rfurd)t Dor bem gebrueften 21*orl uti> benft aar nid)t cuuau,

baß Klbft ber f liigftc unb chrtidme ^cituugidjreibcr leidtt irren rann. Ter
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^oumalift aber wogt — weil er weife, bafe fein SIrtifel SBielen als Goan»

gelium gelten wirb — nur feiten ben $tu$brucf eigener SRcinung ; er miß feine

2 adic reet)t gut machen uub Heitert ju ben Duellen hinauf, am benen er lautere

SBafjifjeit 511 fdjflpfen glaubt. ©erabc bem ©ewiffenfjaften broljt fo bie ©cfaljr,

oon ^nbuftriefpefulanten auegenüfct ju »erben. $)ie gefäfjrlidjften Souffleure

finb bie Herren, bie ©tunben lang mit ben ^ournaliften plaubern unb ftc^ [teilen,

als litten fie ni<$t ba* roinjigfte ©etjeimnife oor ifmen. „2öa* wollen ©ie

wiffen, $erel)rtefter? Slber mit bem größten Vergnügen! beefe $t)nen au*

meine harten auf." 2)icfen 5)ra^tjie^ern finb bie Beitun gier) reib er, rote, bie

©örfenpuppen, nur ^rügclfnaben. 5)ie treffe ift ifmen bie Steuer, hinter ber

fie ungeftört „arbeiten". Unb fie üeraerjtcn ben Qournaliftcn noef) mein: al? ben

©anficr. Unter üier Slugcn finb [it mit Seiben intim, Unter ben Pinben aber

njoOen fie nidjt gegrflfet fein. Wur natürlich ift«, bafe nadj folefjer Grfatjruug

gcrabe bie anftänbigftcn Qoumaliften überhaupt feine Cuft mcqr Ijabcn, bie

Slnfiefjt ber Qnbuftrietöranncn 5U Ijörcn, ober oon Pom fjerein cntfcfjloffen finb,

ba$ ©cgentljcil Steffen ju glauben, roa« bie „Autoritäten" itjnen fagen. Grareiften

fie fidj eber, folcfjc Scftergcbanfen au^üfpreer)en, bann getjte ifmen an ben firagen.

So^u baben mir Da« 93örfengefcfe? ftodj giebt e8 Gf)renria*)tcr in Berlin.

^^anbmetjrmann in Öujemburg: Ob bie äwcijätjnge SDtcnft^ctt jur Gin*

^SSfe übmig beö „neuen ©tiffed" ausreicht? Siefjer. SMeGompogniceficfaunb&or*

poralfefjaftfüfjrer roerben cinSiSdfjcn ftölmen unbbcr*!ßarabemarfef>, ber fünftiggaitj

anberd auSfcfjcn wirb ald bieder, wirb managen ©efjweifttropfen foften; aber geb,en

wirb#. 9cur bie ©arre»3nfantcrie t)at ja ben neuen ©riff ju lernen; nur He fjat, in

Abteilungen unb auf bem Ißarabcfclb, feit bem fünften Dezember ben äaifer mit

„angebogenem ©eweljr" — Äolbcn in ber linfen $anb, rechte an ber $ülfc — ju

grüfeeu. 2Betef)en 3weef bie Slcnberung be$ 9teglemenl$ fjat? ^n ber Stabinetfforbre

ftetjt: „3um Anbcnfcn an bie rufjmreicfjc Infanterie Slönig ftriebrid)* bea ©rofeen,

an biefe f leine, tobcemutlu'gc ©cfjaar, bie basftunbainent ber preufeifef;cn©arbe ge*

morben ift." 3um erften ÜJtal wirb im Reglement amifdjen ©arbc unb Pinie unter»

ferjicben, jutn erften 3Jlal für ben ijödjften beutfcfjen Offner ein befouberer©rufeein.

gcfütjrt, auf ben fein SJontingenterjerr, fciuftelDmarfetjötlAnfpntdj r^at. 8lUcS, weit

ba* ^Regiment ©arbe ju ftufe ftdj bei Öcutbeu tapfer gehalten fjat. Wiema.b barf

fjeute fagen, ba* preufeifdjc &eer fei auf öricbridjö Corbern eingefdjlafen.

ftlottenfreunb in (Sdjrocrte: ber Neubau bc« ^eictiemarincarrte*

foll fict) roirflirf) in ber 53cflcDurftrafer ergeben. Unb ridjtig ift aud) $bte Annahme,

biefe 2trafee l?abc fo iiemlict) bie Ijöcrn'ten (iJrunbftücfepreiic in ganj ^Berlin. Giuft=

rocilen werben fcet)§ Willionen geforbert. Ginftweilen; benn oielfnef) tjört wan, ba*

für ben Neubau aueierfeGencCHrunbitucf werbe fiefj bolb alö 511 f lein erroeifen unb

JHeidi gezwungen fein, bie 3}Jillionärc ber iUadjbtJiie^aft au^jufaufen. 33i>arum c« qe^

rabebic33eUeoueftiaBc feinmufe, weife ief) nia^t. ©ombol? sDieifiuiirbig ift jefcenfalia,

^lutuö.

Brwffaftett-
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bafe bic ftorberuna im $unbc#ratfj feinen SBibcrfprudj gcfunben Ijat, trofobcm na*

mcutlidj bie Stcgiruugen bct Meuteren (Staaten oor ben S^atrifular6citrägcn gittern,

bic baS Dictdjsbcftjit nötffig madjen mitb. 3$icllcid}t fragt im Steidjstag Qemanb,

06 Das SRarineamt ntdjt billiger unterzubringen märe, ftreilidj: baS gcfdjmacflofe

$>au4, baS bie SBcrbüubetcu SRcguungcn bem JHcidjetagepräiibenten gebaut Ijabcn,

toftet audj brei SDMionen; unb ba ber sBcwofmct eine* foldjen %*alaftcs n'djt auS

eigener $afdje leben fann, wirb aud) roieber ein neueS©cf)altgcforbcrinjetben. 2Bo»

$u benn fnaufern? Ginc SPiertclmiüton für bie Ginridnttng ber Äanjlernjofniung

(bie guten alten ©überaus bem SDiufcum ftnb ntrt)t mitcingcrcdmct), brei Millionen

für ben 9tcidj?tag«präiibenten, fedjS für? ÜDtatincamt, Heben fumberttaufenb
v

A'iarf

für pfjrafiidje Diplomatenbrpcidjcn, an betten bie etiglijdjm $abclgcfclljd)aften ein

fdjöneS ©tuet ©clb oerbienen: mir fjabeuS ja. Slüen Dtefforts, fagen bic Cfpäiöfcn,

ift in biefem GtaiSjaljr öufoerfte <Sparfamfcit sur ^flidft gemarfjt worben.

ScfcrbeS ^Berliner Tageblattes: Die Wadjridjt ift falfdj Die Dampf,

nadjt „Saiferablcr" ift t)om flauer gmar früher bcntifct roorben, aber SReidjScigcn-

ttmm geblieben m b fann bcSljalb oom8aifcr nierjt oerfdjenft werben. DieSnauncS.

fcclcn ber QcruialctiKrftratje fetten gewife nichts bagegen, wenn baS <Srf)iff, wie ft«

behaupten, bem Shonprinjcn gefdjenftmorben wäre; obcrGugcn Itbt aud) 1104 Cb
übrigens bie Reifen bes Ärcnpriuaen jefet aud) facti 51t poltttidjen Grcigniffcu auf.

gcbaufdjt werben fallen? 9?Qtarltc^. Raffen (Sie mal auf, was wir über bic weit*

gcfdndjtlidjc Skbcutung bes 53cfud)cS lefen werben, ben er bem ßorcnrjof maty.

^btc brittc ftragc, wie oicle Jage bcT Shonprinj StubirenS balbcr in SBonn ju«

cclu-aiijt Ijabe, fann id) niefu beantworten, weil mir baS nötige Material fet>lt.

2 efer ber Hofiiidjcn ßcitung: 3m Qiiicratcntljcil 3^rcr Bcitunct »cirb

„ein com &aiicr Shoangl) Sü fclbft gemalte« 33tlb, mit eigenbäntüget ?luf|d)rift

unb gettauefter llcbctfcfrmig aller Stempel unb Qn}d)riftcu
M
jür fcd)Slmnbcrt ü)iatf

ui;? Stauf angeboten. Cb ber datier t>ou (i^ina malt, iu. tu id> nid)t: bafj er, um
fed)Sl)imbcrt IRarf 5U oerbienen, feine Silber loeidjlägt, ift uiimafyrfdjcinlid) Gut'

Weber ifts (Sdjwinbcl ober bas'öilö ift in Gfuna gcftoljlcn woibcn. Qu beibett fällen

foüte bic G^pibition ber Voifiidjcn Leitung fid) nid)t gegen Gutaclt 511 Vermittler*

bieuften ^ergeben, bic nod) fdjlcrfjtcr ritdjeu ale bic ctnfadjc 2lUtagSfupprlci.

German in Ciocrpool: Wein; &iplingS antibcutfdn*S QJcbtcrjt ift wenig

beamtet toorbeu. GSwar fdjlcdjt unb toutbc nid tbcffcrbaburdj,baf}£>errDon 5Bilbcn*

b udi iu einem uo± fdjlcdjteren Trufclicb auttuortetc. Die meiften Dcutidjcn toaren

gcredjt genug, fidj$u fa;cn: 2£ir b,abcn Qa\)xe lang, in gebunbencr unb fe^r unge^

bunbener 9]ebc, ben SBritcn bic Staube ber 3Jiciüd?Ijcit genannt; fcinSBunbcr alfo,

baß aud} einmal ein 23ritc ^ertiberf^impft ^stt tjambnrgerSBlättcm mirb einei>offc

„DjS große Sdjioein" angezeigt, bic ber Direftor beS Gruft Druder=TljeatcrS mit

bem ©a& empfte^lt: „2lm fölner i?olf0trjeotcr ü6cr fünfbunbertmal unter bem Jitcl

,(S^ambcrlain' aufgeführt, llnge^euerfter t'adjctfolg." DaS gc^t beinalje uod) über

bie i<atriotenfpucfttäpfc Ijinaus. flipliug (bic Ucbcrfefoung feines (McbidjtcS roar^ie

©ic mit SHedjt crmäl)nen, nid^t wortgetreu unb ber Q. djimpf, ber bic cnglifdjc 9icgi-

rung treffen füllte, auf uns bejogen) nennt bic bcutidjeu Seeleute immerhin mir

©otben unb Hunnen. C>öfli^ ift* uidjt; um |o roeuigcr,al« ilmt oor brci^a^.ett ber

DcutfacÄaiier, berfid) als „cntljuftaftifajcn Verehrer feiner unocrgU'idjlia^eniBerfc"

befanntr, in cinerSiepcfac „für bic Ijeracrljcbctibr&rt" gebattft tjattc, „in ber er bie
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Klinten unfcrer grofecn gcmeinfamcn jttuffe befunden i)at." Sdmu bumnls marSeip«

ling einer ber bifcigften (SlmuüinS im bereinigten Jitöuigreidj. 2ßenn er ü6rr fleift-

ifdjcn (-joxn gebi):e, lönntc man« (jimiffimeu; bodj btesnial (mt er mir frnftloö gc«

fdjoltcn. 35er flftanu braucht um nicfjt 311 fümmem; ber feine Xirfjter gehört ber

Weltliteratur unb Qwetfjc l)ätte if)n, traft ben Öottjen nnb $muuen, bewunbert.

o. |), in Berlin: Der fclbc Warne, aber ntc^t bic fclbe ^erfou. X>cr ^rei«

Ijerr Specf t>on Sternburg, beu Sie meinen, ift 1891 babuidj befam t geworben, bafe

er erftene bei einer Voijagb ins 3S)aifer fprang unb einen 00m Slaifer gefdjoffenen

£ed)t fjerauölwlte unb ameitrue eine lange Steife madjte, um bem Üinifcr einen ^>irfc§

$u bringen, ben bie Äugel beS SJiouardun getroffen tjatte. Der junge £)err befam

bamalö einen Crben unb überfprang ein paar Sprofjen auf ber Gfjreuleitcr. Gr
wirb wobj nodj in ber ^orftfaniere fein. Der ftrciljerr Specf oon Sternburg, ber

jefct £>errn oon .fcollebcn iu&merifa abtöft, ift Diplomat unb mar eben für Salfutta

311m (#cncralfonful ernannt morbcn.Sludj ein b,üb
;

djer Sprung. *Oirber,tro&bcmitine

frrau Slmcrifanerin ift unb nadj alter Sitte Diplomaten nie bei bem Staat affre-

bitirt werben follcn, bem ifjre grauen burdj QJtburt angehören, botfdjafier in ben

bereinigten Staaten, bann «alt man ifjn in Berlin fidjer für fällig, eben fo grofjc

Cpfer ju bringen wie fein früljrr berübmt geworbener Wamensoeitcr.

{»ifiriomaftig in $Btcn: Watürlid) ift ber Öeneralinteubant Ö5rnf £odj«

berg freiwillig gegangen. öarj roie ßaprioi, Viofjenlolje, Gulenburg, Illeben u. f w.

^eber S&ürbeuträgcr gerjt fieiwiüig. Unb Wraf £od)berg Ijat es ja felbft gefogt.

frabenSic feine ^Ibfdjicb^rebenidjt gelefenV (Sr ieiimarinberbodfreft ber£c:ftung*

fäljigfcit, müffc aber bebenfeu, bafj er eines £ages weniger rtollfräftig feinföiine. Des»

Ijalb mufjtc iljm am ftebeuuub}wau.i.igften 311m neununb$wai$igfteu De^ mbcr bie

„wieberbolt erbetene" (Sntlaffung gewährt unb fefort ein birtreter brfteüt wcrc»cn.

)}iod) einen Wonat, eine Ui>od)e länger beu aufreibenöcn Tienft bes CiJcnrralinTcn-

bauten: unb ber 33olIftäf;ige wire ins C*kab gefunfeu. SWoriti war gut informt t,

als er adjt 3age oorber au Düna [a)ricb £rd)brrgs ,Seil fei um unb ber ."pcir aus

SSMc^babcn werbe balb einr Tiefen.
sJiun mufj hd) «Mir«, Ellies wenben.

£>alletai unbsf opf Burgberg: „Da$ erffce $agen bauerte fünf >ig, bnä

zweite uie^ig Minuten. Der datier fdjon im erfreu ^sageu 3*> 0):obe Raiten unb

fing einige augefdioneueftciler mit ber Saufeber ab; uadi bem (lochen ^va^rn lagen

oor feinem Staub .'31 (j>5robe Sauen unb neun ftaife Sdjaufler; eiuue brfonber*

ftarfe .Qctier tjatte er tuieberum mit ber Saufeber abgefangen. OJraf SBalbfriec [djoj

elf, ^)crr oon ^obbielefi adjt Wrobe ©aueti. Selbft ber befte ,\äger fanu in oicrvg

SWimiten nidjt breiunbmer^i^ Stücf S^oar^wilb erleg n, wenn bie 5()ierc mdjt

bireft oor beu Öauf getrieben werben." mar nie auf Oorjagben.

C)ibigeigei in Hamburg: 93i«maref, foü ocrfloifcr gefagt (loben, gab

bem 3?olf. ba? Bouillon brandjte, GbampagnerV ^u ber ßeiimiii fteljicv aiief), bofe

mit bem Citjampigner ba« allgemeinen Söarjfrrdjt gemeint fei. Cbä waljr ift? Unb

wa? man fid) unter ber Bouillon 311 benfen ()abe ? Siemüifen fid) an einen $>ofmann

wcnbai. y\d) weiß nur, bafe^i^maref an ben ji'ärjtweril) ber Bouillon nidjt geglaubt

l;at unb i^aft fein ^Xr^t 311 iagen pflegt, ee fei uidjt unoemünftiger — nur unappetit«

lieber Uttii \u trtuf. n, aU yd) mit ifjierfleiidjhrülie brn Hingen oofl^upumpen.

t>:tauJjiiSet uab D«anta)Jtti.(i« Kvftat.tar: it. fcarom i:i »iU.n. — talao tet Jatimii in Üettrn.

Trud oen Ulbert Tmdt in Berlin £tf>ünebrrg.
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^^
5
iit bertiner flonjertfaal. 2luf ben Gfjrcnplafeen ber Deutfdje ßaifer

mit {einer ftvau, ber ßanjlcr be3 tfieidjcS, ber prcußifrf)e $ultu3mU

niftcr, bie befannteften $ofprebiger. 2luf ber ^attjeber ein Slffnriologe unb

$)trcftor ber königlichen Sttufeen, ber beroeifen roiü, baß bie jumkran^ ber

altjübifdjcn 9)?ntr)cn gerounbenen 33Iättcr unb Sfumen in Söabnlonien ge*

madjfen finb, ba§ ber 9ftonotrjei$mu$ ntdjt etroa oon 3fracl3®cniuS erfonnen

roarb, fonbern, fet)rlange oor3ftofe$,in ber frommen Horftcüungnorbfcmit*

ifd)er 23ebuincn entftanb unb bafj nur Aberglaube in ber 23tbcl eine persönliche

Offenbarung ®otte$ fel)cn fann. £>aben mir foldje „unmittelbare ©ottcS*

Offenbarung" benn oerbient? iTicin, antwortet ber Ütcbner:
rf
benn gcrabe»

ju frtDol t)at bie 9)?enfd)t)eit bie $cl)n SBorte auf ben ®efcfee$tafcln öom

(Sinai bis auf biefen Xag beljanbclt". Unb aud) biefer S)cfalog, fügt er

hin^u, auch baö mofaifdje Gkfc^ flammt nidjt au3 bem oon neuem 3ct)ncn

befruchteten Schoß QfraelS, fonbern ift, mic mir jc(jt roiffen, nur eine löte*

bertjolung babrjlonifdjcr&gcnben; .pammurabi fdjon, ber faft nenutmnbert

Qafjrc oor sJJ?ofcö ßonig oon 53abnlon mar, empfing, mie bie 3d)rift unter

einem uralten ©tetnbilb uns leljrt, com Sonnengott feine ©eiefee. Sftur

im roadjen ©enriffen beS SWenfdjcn fpridjt 0ott; £)a3 2Utc Xcftamcnt ift

eine Sammlung importirtcr, oon fcmttifdjcr^ljantajic bearbeiteter ÜJuircn,

ift SJcenfchenroerf, ba£ ber nachprüfenben ßritif morfd) crfdjcint unb fdjon

bcfyalb nidjt alSunoerrücfbar fcftc®runblagc unfcrcS GHaubcnS bctradjtct

roerben barf. $)ie Deformation t)atil)?and)c3 übernmnbcn ; bod) fic mar nur

eine (£tape unb mir müffen meiter. wS)a£ grojjc $öort oon ber Sftothrocnbig*

10
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feit einer ©citcrcntmicfctung ber Religion ift (oom ßaifer in ®örlifc) gc*

fprod)cn morben"; ber föcbncr matynt, bicfcS Portes eingeben! 3U bleiben,

unb fdjltcjjtmit tiefer 9?crncigung üor bem „3XMcrbltcf" 2Bilf)clmS bcSSmei*

tcn. Qft ber SöcroeiS gelungen, bann ünb bic SBurjcln ber «StaatSrcligion

gelodert; mit bem (glauben an bie „£)ciligcSd)rift" als an eine pcn'önlidje

Cffcnbarung ©ottcS fliirjt baS gan$e cfjrfoürbigc Dogmengebäube. Unb

ber ^crfammlung fdjeint ber SJcrociS gelungen; fic flat|d)t, als fjabe ein

<PabcrcroSfi obcr&ubclif tyrOfjr erfreut. Audjoon bcnC^rcnpläfecn fommt

fein SBibcrfprudj, fein @d)o jorniger Qnbrunft. Dic,£)ofprebigcr fcfyroeigcn.

X>cr ßaujler, ber ÄultuSmintftcr geben fidj^hlfje, in iljrcn Lienen jujeigen,

bafe ber Vortrag fic erbaut hat. Der Äaifer fdjüttclt bie £anb bcS fficbnerS,

beS^rofcfforöSriebridjDcli^unbftcüt^n feiner Jrauoor, ber frömmften

Dame im 9ieid), bie an ben Slffijriologcn „fyulbooüc ©orte ridjtet".

Das ßefdjalj am brennten Qanuar 1903. Sin bcmfelbcn$alcnbcr*

tag fjatte im üorigen Qatjr .£crr 'Jkofcffor Dclifcfd) über baS fclbe Sfycma

in bem fclben 8aal fdjon einmal gcfprocfyen. Aud) bamalS tjörtc tfjm ber

^aifcr3uunb„auf 21ücrljöd)ftcn53cfcl)r' murbcbcr35ortragim3diIo6roicbcr.

fjolt, bamit bie £>crrn unb Jraun am £)of ilnn laufdjen fönnten. Dicfcr erfte

Vortrag ift gebrueft, ber jmeite cinftmeilcn nur aus 3eitungbcrid)ten bc*

fannt, bic bem SHcbncr nid)t genügen, ©eine Abfid)t lefyrt bic flcinc Schrift

„53abcl unb Söibcl" tut* erfennen. (5r fteljt ftaunenb Dor bem (Srgebnijs

ber Ausgrabungen unb ber Äcilfdjriftforidjungcn. DaS Alte Xcftamcut ift

nidjt mcljr „eine 2£clt für fiel)"; mit ©abtönten unb Afftyricn fdjon mar

baS fycbräifdjc Aftcrtljum „t>on Anfang bis 3U ©nbc oerfettet". ©eftatten,

©labte, gait3c Hölter bcS alten VcgcnbcnfrcifcS roerben unferem SJlicf leben

big. Den 8tammcSümuS ber ßlamitcn, 23abnlonicr, Qubäer, Qfracliten,

Araber geigen enträtselte Stcinbilbcr uns. Unb auf Stritt unb Srilt

pnben mir ©efträud), baS jum l)cbräifd)cn 9)intf)cnfranj bie S3lättcr unb

S3lumcn geliefert tjaben mug. An bic AuSfc^ung ÜftofiS erinnert bic £c*

genbe Don ber ftinbfjcit ©argonS bcS (Sriten. SlöteQcfaiaS bie affmifdjen

Gruppen fd)ilbcrt, fo fdjaucn mir fic auf ben AlabaftcrrclicfS ber ^aläftc

©argonS unb©anf)cribS, auf bcn$3ron3ctl)orcn©almana|farS. Die gorm

ber Gkfcfcc, baS Opfcrmcfcn, baS sDiün3% 2)ia&* unb ®cn)id)tS*©nftcm

Rotten bic 3iuölf Stämme QiraclS fid) aus ber AUcS bcfycrrfdjcnben babtilo*

ni)d)cn Kultur Kanaans. Stfom (Suptyrat unb £igriS ftammt bic ©abbatf)*

feicr. 3rocitaufenb ^afyre üor Gljrifti, fcdjSfjunbcrt Qafu* öorSfiofiS (Geburt

mürbe in Diltiuc bic ©cfdjityc einer Sintflut^ aufgc^cidjnet, beren Sfloafj
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3EifutrjroS tyc§; unb bie jefm Könige, bieDorber5tutr)tn$abr)ionicn fjerria>

ten, rufen uns bic jcfjn öorfintftut^ttdöcn Uroätcr beS SUtenXcftamentcSinS

®cbäd)tni6. 2£cltfd)öpfung, SdjlangcnmntrjoS, öerbotene ^rudjt, Sünben*

fatf, ^ctjcol mit s
l?arabicS unb Stöße, Kerubim unb Seraphim: baS 2UIcS

fanb 3fracl im babt)tonifcf)cn ßulmrfrciS. Unb biefe Kultur roitft in uns

fort, menn mir bic Stunbc in fertig Minuten, bic Minute in (cdjjig Sc*

Funben ttjcilcn unb am £)immct bic jroölf Xfjierbilber unterfdjeiben. Sogar

Spuren monot!)eiftifd)cr Regungen l)at man am (Supfjrat ausgegraben

unb brei £rjontäjcld)cn aus ber Qcit StnmubalitS unb feines SotjneS

$ammurabi tragen bic 3n)d)rift: „SMtoe ift ©Ott." Sctbft 3af)»e alfo

„ift ein uraltes (Jtbtfjcil jener fanaanäifdjcn Stämme, bie um 2500 uor

Grjriftt (Geburt in Söabrjlonicn fcßtjaf t tunrben unb aus benen bann nad)

Qafjrfjunbertcn bie jmölf Stamme QfraclS rjeroorgetjen füllten". Leiber mar

33abnlonS$olt in rcligiöfen Dingen foinbolcnr, baß cS, trofcbcm freie öeifter

mahnten, inTOarbuf, bcm£id)tgott, alle anberen Götter 311 crjrcn^rei^arjr*

taufenbe lang ben ^oltjtljciSmuS als StaatSrcligion erhielt. £>aS 33ct[picl

füllte uns marnen, uns ntd)t rurjen laffen, bis bie Religion ber ^roptycten

unb beS ®aliläcrS Don ben bafci)lonifd)=af|i)ri)"d)cn ^orftcllungcn befreit ift.

92td)t fo rocit ins bunflc £anb ber Xl)eologie tragt fiel) ein anberer

Orientalift t>or, ber berliner ^rtoatbojent Dr. .pugo ©tndtcr, befftn Sdjrift

„1>ie babrjlonifdje Kultur in irjrcn Beziehungen jur unferigen" mid) Ictjr*

reifer biinft als Deli£|d)S $roiid)cn Sdjiuärmcrcfftafe unb geuillctonftil

fcfjroanfcnbeDarftciiung. ©incfler fpridjt att&fferiologe; er wiU9lcfuItate

feiner ©iffcnfd)aft in« $olf tragen, nid)t irrenbc Seelen jum §cil fütjrcn.

Die neuen (Sntbccfungcn finb ifym midjtig, lucil fie ben Söcgriff ber ge*

fd)id)tlid)en Qtlt erweitern; bie „SScltgcfdjidjte" begann uns bi$I)cr im

fiebenten, eigentlid) erft im fechtet! 3al)rl)unbert unb [efct fjaben mir alt*

orientaliföe Urfunben, bie bis ins Jaljr 3000 oor (Hjrifti Geburt jurücf-

reietjen. „$BaS früljer ber Anfang war, ift jc^t in bie SDJitie getreten"; unb

biefe (Srroeiterung bcSScfjücrmögcnS fdjafft ein kräftig beränberteS 23ilb ber

vD?cnf(t)l)citcntroicfclung. Die älteften Urfunben finb in fumcrijdjer Spradje

gcfdjricbcn, ber Spraye ber (55clct)rtcn unb f rieftcr, bic für ben Orient un*

gcfätjr bie fclbe 33cbeutung fjattc roic für ben Dccibcni baS Latein; nur t)at

baS Woit, baS fic (prad), uns teilt CcbcnSjcidjen, fein Denfmal ^tntertaffett.

9^id)t nad) trjm nennen mir bic Kultur, and) nidjt nad) ben 5lffrjrcrn, bie ju-

lefct mit ftraffer mttitärifcfjcr unb fmrcaufratijdjcr 3"d]t am ßupfjrat unb

ligriS, in Serien unb <ßaläftina l)crrjd)tcn, kpie Greußen Ijcutc in £cuijä>

10*
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lanbfcrrfd)t; mir reben oon babtjtonifdjcr ©eltanfdjauung, babtjlomfcfjer

GJötterlcljrc. „Eine ©cftintrcltgton. 3af)Uofc ®ötter, bic ober nur Offen*

barungformen ber einen großen göttlid)cn$cmalt finb.Dcr©tcrncnb,immcl ift

ba£ große 33ud), in bem bic ©efd)id)tcn oon|)immeI unb Erbe oerjeirfjnct finb

unb aus bem man fic ablcfen fann. Dem 93abuIonier offenbart fid) aller

göttliche ©iüe in ben ©ternen unb alle trbifcfycn Einrichtungen muffen beS*

tjalb ein SIbbilb ber b,immlifd)en fein; baö Silb eines georbneten ©taats-

mefenö muß genau bem fjtmmlifdjcn 33orbilb cntfprcdjcn." Die 93abi)lonier

maren bic Cerjrrnciftcr ber 9ftcnfd)f)cit in ber$lftronomic,bie ben©terngläu*

bigen aud) 5lftrologie werben mußte. S3on if)nen fommt ba$ ©cjagcfimal*

ftofiem, baS inunfererÄalenbercintftcilungforttüirft. Sluöi^rem^ulturfrei«

Ijolte fnttjagoraö feine Cct)rc. llnfcr $arncoal ftat ein 33orbilb in einer 3eit

übermütigen 9J?ummcnfd)anjc$, bic in ©abulonicn— nad) unferer 9tcä>

nung im gebrnar — ben beginn eines neuen Qatjrcö feierte, ©enn toir

oon einer 2lu$brucf3form fagen, fic getje über ba$ Söofyncnlicb f)inau3, fo

fctjrt in folgern Söort bic Erinnerung an bie im babtjlonifdjen $arncoal

gemannte 33ofjncnfönigin lieber, ber robufte £eben§luft berbc lieber fang,

üftarbuf, ber %l)bv ber ©ermanen, ißt gern Erbfenbrei unb fein £bjcr

ift ber Eber: nod) fjeute toirb in managen ©egenben Sflorbbcutfdjlant*

am Donncrftag (X^örS lag) Erbfenbrei mit ©djmeincfteifd) gegeffen.

-Die 3n?iüingc bc8 £l)ierfrcifc$, in beren 3 cid)cn am Anfang ber babnloni*

fdjen Kultur bie grüljlingStagcSgleidje fiel, mürben urfprünglid) als jroci

gtegenböcfc bargefteüt. „Da8 finb bie beiben Sbjerc £l)örS, bic er oor einen

©agen fpannt. ©ie finb uns in itn"cr ©Utnbolif al$ Qc'\d)tn bcS 3rrüf)jatjr5

fetjr oertraut im Sodbier, beffen Erflärung fo lange rätljfclfjaft fear; e$ ift

baS JrütjjafyrSbier, unb roenn bie ^nramiben bic Ucberlicfcrung oon fünf

Qaljrtaufenbcn barftcllcn, fo fpridjt aus bem Qtiäjtn beö 23odcS
t̂
u uns ein

2Utcrtt)um oon ficbcnlaufenb ^atjrcn." Die ^orfteünng oon ben fieben

^immcln ift ber babulonifdjcn Slnfdjauung entlehnt, bie ben Xru'crfrciS al$

ein fiebcnftufigcS 2lmpf)itl)cater fat). 2luö 53abtolon tjaüte ber Slud), ©taub

freffen $u müffen, ber ©anlange nad). 2luS 3Jabt)lon fam ben 'ftolcmäern,

©cleujiben unb Eacfaren ber Slnfprud), als ©öfter geehrt gu merben. 3n

Sabnlon fanbdampanetta baS dufter fcineS©olarierftaatcS. Dem babuloni»

fd)en
N.ftcujal)rSmt)tl)oS enttoud)Sbie^ärd)cngcftaltbcS Däumling«. Unbfo

toeitcr . . . 3n ber ©d)äfcung ber Ijofjen, burd) bic Qafjrtaufcnbe mirlcnbcn

Kultur ber 33abtylonier fttmmen beibcSlffnrioIogcn überetu. 2LMndlcr bleibt

nüdjtcrn, aud) wenn er bie ungeheure ©etftcSarbctt bcS alten Golfes preift,
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ba« ftd) eine einljcitttä)e ©eltanfdjauung ju frfjaffcn oermod)te. Deli&fd)

aber ruft, bte Summe biefer neuen (Erfenntniffe werbe „ba8 £eben ber

TOcnfd)en unb 3$ölfer tiefer erregen unb bebeutfameren gortfctjritten jufütjren

als alle mobernen ßntbedungen ber 92aturmiffcnf(f)aften jufammen".

Sßtrftid) ? . . ^er tfaie fann bie (Srgebniffe ber Spc$taliftenarbeit ntdjt

nad)prüfen, nidjt entfdjeibcn, ob bie &cilfd)riftforfdjung fernen Snfeln nid)t

eben fo rounberlid) fdjeinen wirb mit un$ ba£ Müljcn ber^lftrologen. ©ot)l

aber barf er fragen, ob bie gerühmten Üicfultate benn gar fo neu finb; unb

btefer ftrage fann ber leiblid) ®ebilöete bie Antwort finben. ©iebt e3 feit

geftern, feit oorgeftern erft eine toiffcnfdjaftlidje Stbcifrittf? Delifefd) er*

innert felbft an Qcan 2Ifiruc# ben £eibd)trurgen ÖubroigS beö 23ter$ef)nten,

atö an ben Mann, ber oor b,unbertunbfünf$ig 3al)ren, nad) ©octtjcö 5Bort

juerft „Meffer unb Sonbe an ben ^entateud) legte" unb erfennen lieg,

baj? bie fünf SBüdjer MojiS „au$ fct>r üerfdjiebcnartigcn OueUenfdjriflen

Sufammengcftellt finb". Unb feitbetn fmb bie Oricntaliften betber (Erbteile

ntd)t müßig geroefen. ^Daß affi;rtfcr)e unb cgt)ptifct)c Ucberlicfcrungcn inQfra*

els^nftitutionen fortroirften, ljatte fdjon Montesquieu geahnt. 33or fünfzig

Sauren fdjrieb ?aul be l'agarbe, ber gelehrte Sammler ber „Materialien

Sur ©efdu'fye unb tfritif beS ^cntatcudjS" : „£)a$, roaS mir fjeute Sitte«

jTcftamcnt nennen, r)at mit ber jübifdjen Ütcligion r^crjltd) menig $u

n)un. Der Monoideismus ift nid)td fpe^iftjd) QübifdjcS: G^inefen, Qn*

ber, ©rieben, oermulf)lid) aud) (SgUptcr f)abcn ilm gefjabt; er ift baS notfy

mcnbtge&rgcbnißbeS'DenfenS unb an fid) otjne jeben ctr)tfrf)en 5öertt). Mo*

notfyctSmuS ift fo menig Üieligion, mie ba§ IBiffen um bte (Einrootjncraatjl

$)cutfd)lanb£ beutfdjer ^Patriotismus, unb baS föiffcn, bafe man nur eine

Mutter tjat, ftnblidje £tebc ift." Sin iMerteljafjrtjunbert bamd) fagte er,

ber cgnptti'dje Stamm ber Vcotten fjabe, ©rbe unb Xräger alter Kultur

unb leerer ©ilbung, bie |cmitifd)cn £>orben unterjocht, nannte baS 53oif

Qfracl „eine Mifdjung gan$ oerfd)iebcner 33cftanbtl)cilc" unb erinnerte an

bie fteten SBejicljungcn ber Oftjorbanlänbcr ju ben53ebuincn ber SÖüfte, an

ben oon bort fommenben (Einfluß unb an bie „arabnd)e Scclcnftimmung"

ber ^rop^eten. 8(4 fein greunb fflenan bieHistoire du peuple d'Israel

fd)ricb,fonnte er fid) fd)on auf bie fritifdjc Vorarbeit ber sJkiit\ (^ra^.üitcncn,

Sfälbcfe, 5Bcür)aufcn, Stabe ftiu^en unb im ^orroort für baS £id)t baufen,

baS aus MaSperoS egr)pto(oa,ifd)cn unb Sri)^crS affttrioloa,iid)cn

)d)ungen auf feinen 3i?eg gefallen [et. 3 ,n erften öanb - - iro bte söibel bie

fdjlimmftc geinbin ber ©iffcnjdjaft genannt itnrb füllt bie Sd)Ubcruug
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bcS altbabrjtonifoVn ©influffe« ein ganjeS Kapitel, ba$ ferjon bie roidjtigfren

ber jefet oonDclifcfdjpopularifirten (Sntbccfungcn melbctunb mitben 8ä^cn

fd)ltc§t: „9?ict)t erfunben f)at ba$ 33olf rcanbernber girren biefe mcrfnmr*

bigen @Je)d)id)ten, ober ifyren ©rfolg gefiebert. 9hir in ber Vereinfachung,

bic ber fcmitifcfye ®cniu8 mirftc, fonnte bie Sdjöpfunglcfjre ber (Stjalbäcr

bie SEBcIt erobern." Der Sftame Qafjroc, f)örcn roir, (ei ben Vabbloniern ent*

lebnt; aud) bic in^tniüegcfunbcneßifgclflcintafcl, auf berbic®efd)id)te ber

©intflutf) crjäfylt ift f erwähnt SRcnan fdjon. 5lnberc Vcrroanbtfdjaftcn unb

9lclmlid)feiten ber ^auptrcligioncn be$ Orient« mag manin^acolliot« fei*

ncm,oon9}tc&[d)e gern geIefcnen33ud)Manou,Moise,Mahometfnd)cn. Unb

toeil nun nrnterge graben unb iDcitcrcntvffert, rocil nad) ben alten Uifunbcn

inand)eneuean«Vid)tgebrad)tift:bcöbaIbfoübcr3Rcnfd)l)citcinncucr si)?orgen

bämmern, foücn mobernc Völfcr in brunftiger ©onne rufen: Ex Oriente

lux? Da« ift ber Xraum eine« £pcjialiftcn, ber fid) in fein Sflcfc cinge-

fponnen unb gar nid)t gemerft bat, baü bie gäben, bic if)n feffcln, nid)t bi$

an bic ©cfül)l^fpt)ärc ber 90?affc lunrcidjcn. Die 2flcnfd)cn, benen bie33ibcl

nod) ^eutc nid)t 3J?cn fd)eniücrf, fonbern pcrfönlidje Offenbarung ®ottc$ ift,

werben auf Dcli&fd)S ©ort nid)t anbädjtigcr laufdjen alö auf bie Siebe

ftärferer Vorarbeiter. Unb bie SInbcren finb nid)t oon ben SlffUriotogen

fcfyrt tooriicn, fonbern oon ben 92aturforfd)crn, beren ,,(£ntbccfungcn" ber

oon ber ©nabenfonne bcftraljUe ^rofeffor fo gering fd)äfct. ©id)tiger all

bicjrage, in rocld)cm Umfang ber babijlonifdjeüKljt^oöinbcr^ubcnlfgcnbc

naebgerotr ft bat, uncnblidj roid)tigcr mar bic (Si fenntni6,ba§ unferc ßrbe nid)t

ber ÜWUtclpintf t ber 3d)öpfung ift, fonbern ein fleiner planet ; benn ber 2)?w<

gemrinb bie
r
cr (5rfcnntni§ tocrjtcaüe $o8mogonicnber2)tytl)cntagcbinrDcg.

Primus in orbe deos feeit timor. Diefc oon ber 5urd)t gefdjaffenen

©öttcr leben, fo lange fie ben 3itternbcn ein £>ort finb, unb fterben, wenn

neue ®efal)r auftaudjt, gegen bic irjre
sDlad)t fid) unnurffam ermeift. Die

ßntbüüung feiner /perfunft bat nie einen ©Ott getötet.

Der Värm, ber ben Weben bcS ^rofeffor« Delifcfd) nadjfjaütc, märe

unbegreiflid), »enn er ber ^culjcit ber Vcrfünbung gölte. Dod) felbft ber

ffcptifdje 33curtt)cilcr ncubcutfdjcr Kultur fann nid)t glauben, erft baS über

„23abel unb 53ibcl" ©efagte rjabe bie SWcforljcit ber gebilbeten tfaien bie

„^eilige Sdjrift" rtditig fdjäfccn gelehrt. Sin 3citungfd)rcibcr, ber fein Vcbcn

laiM auf ben ©cmcinpläfcen bcS Parlamentarismus unb ber partcipolittf

ba$ jjuttcr gefunben bat, mag bie öt^auptung, bie Vibcl fei au« babtylo«

nijdjcn Ucbcrlicjcrungcn entftanben, „neu unb tufjn" nennen: bic Xtjat*
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fadje ift längft fogar in fojtalbcmofratifdjen 93olf3fd)riften fdjon erwähnt

roorbcn, unb rocr nie baoonljörtc, fonntcfid)bcnnod)benfcn,ba§3fracI$©e-

fcfcbüdjer Don fremben (Elementen eben fo menig frei geblieben ftnbmieirgcnb

eine mobcrncStaatSDcrfaffung ober Sittenlehre. Da$2IltcXcftament, gegen

beffen Floxal antifcmüifdjc ©cle^rte unb Demagogen fo oft jum $ampf ge*

rufen haben, ift uns eine (Sammlung nmnberüoUcr (Sinngcbidjtc unbSpen,

bereit SBertf) bie größere ober geringere Unburd)fid)ttgfett ifjrcS UrfprungeS

nicht minbern fann. Da§ bicürthoboren^atholifen^roteftanten^uben,

in SBcrocgung famen, Ijat einen anberen ©runb; nicht berfliebner f)al fic

aufgefd)eud)t, fonbernber Beifall, ber if)m oon bem ansang f)öd)ften#örer

gefpenbet tourbc. Unb it)r Söangen, ihr — gagtjaft nur auSgefprodjencr —
©roll ift leicht ju oerfterjen. Der (Glaube an bie pcrfönliche Offenbarung

©otteS, ber mir bie ^eilige Sdjrift banfen, mar bis jefct StaatSreligion;

wer im £taat marm gebettet fein rooflte, mu§te biefen ©lauben befennen.

2öch3cbem, ber an ber mofaifchcn©encfi3 ju ^meifcln wagte! S3iertaufcnb

3ahre nach 23abcl3 großer $eit lebten mir in babnlouifdjen ißorftellungen,

— füllten roenigftenä nachoffyicüerSBcifung fo leben. 9Wd)t oom geftirnten

Gimmel jmar lafen mir bie alles £>anbcln unb $£anbetn ber einzelnen unb

ganjer SSölfer binbenben Regeln ab; bod) mir Ratten ein Sud), au3 bem

©ott $u uns fpract), ber freie 3d)öpfcr bc$ Rimmels unb ber (Srbe. ßr t)at

2llle3 oorauSbcftimmt, bie 23af)ncn allen ©c|'d)et)en$ üorgcjcichnct; unb

bie Aufgabe bc3 <BtQatt8, ber Äircfje, ber SBiffcnfdjaft ift, ju bemeifen,

ba§ bie menfdjlichen (Sinridjtungcn bem göttlichen Hillen angepaßt finb,

ber fidt) in bem ^eiligen 93uch offenbart hat. 9?id)t neue £cl)re iollte gefun*

ben, fonbern bie alte oor 93erbunfelung bcroatjrt roerben. Die Aufgabe ioar

manchmal recht ferner 311 bewältigen. Der neuere mtberfprad) bem älteren

33ibcltf)cil unb füllte bod) ber Verheißung Erfüllung bringen. Dtc5öciS^cit

ber Propheten, <£oangcliftcn,9lpoftcl bot feine im'&ampf ums Unfein braua>

bare Stoffe. 5ln allen (Scfen riß bievlütagSatbcit, bcr5lUtag^!d)ad)cr Vödjer

in ba$ Orientalengerocbe. üftan l)alf fid), fo gut c$ ging, trug bad^runlge*

manb nur nod) an geiertagen unb mar fdjon aufrieben, roenn bie Vippc bie

Dorgcfd)ricbene «Safeung fprad). Sin ber burftc md)i gerüttelt foerben ; betin

nur am feften Dogmcnfpatier reift eine StaatSrcligion. Unb nun? Nun

füll bie Religion „meitcrcntroitf'clt" werben. Nun giebt eö feine „öoücS*

Offenbarung aufcer ber, bieQebcr in feinem ©eroiffen trägt". Das fagt nid)t

nur ein unbeträdjlichcr Sßrofeffor : Da3 billigt ber Dcutjdjc äaifer, — ber

felbc flaifer, ber im Quli 1900 feiner ©duffömannjdjaft in einer ganj
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bem altteftamentarifdjen 2J?ntyenfrei3 entnommenen v
13rebigt £errn Qofua

als 53orbilb gezeigt unb nod) oor ein paar üttonaten in 2lad)cn gefagt fjat:

„Söeibe c^riftttd^c $onfejfioncn muffen ba3 eine große Q\tl im Sluge be*

Ijalten, bie@otte$furd)t unb bie (£f)rfurd)t oor ber Religion ju ersten unb

$u ftärfen. Ob mir moberne 9J2cnfc^cn finb, ob mir auf biefem ober jenem

®cbict toirfen, ift einerlei: ©er fein Seben nidjt auf bie SafiS ber Religion

ftellt, Der ift oerloren." 5Bo aber ift bie faltbare Söafiö einer Religion, bie

nid)t mit ftarfen 5Bur$eln im ^eiligen Canbe ber träume rufjt, fonbernau«

irjrcn älteften gafern getöft unb „roeitcrentroidelt" werben foll? Daö Sllte

Seftament fdjeint als®runblagc ja ntdjt mcfjr $u brausen . . . (Sben, nad) De*

lifcfdjS Vortrag, tjat üJJaSpero un« cr^ä^I^in ©ufa fei baS ©efefebud)^ammu*

rabis gefunben roorben. Dergro[;c$önigoonöabt)lonmareinHuger$cann:

nid)t imSföenfdjenfinn, fprad) er ^u feinem SBolf, mud)3fold)c$Bei£I)eit;audj

ein $önig fonntc fie nur Dorn beeren £crrn beSRimmels empfangen. Unb er

befahl, imSteinbilb benßönig aujeigen, ber nad) bcmDiftat be$&$tgotte8

baS ©efet* nieberfabreibt. 93ielleid) t fjat fid) fein^obe$ bcSfjalb fo lange gehalten.

Die Unruhe ber ©rtfyobo^en ift nidjt grunbloS. <5ie fjaben oon bem

frommen Qofepf) be üttaiftre gelernt, ba§ bie ©efafjr ber ffieoolution Qebcn

bcbrol)t, ber bie Junbamente eines alten löaueS aufgräbt. 33or biefer ©röberei

jittern fie, nid)t oor babtolonifdjen Ausgrabungen; benn aud) fie triffcn, baß

bie Sntffüllung feiner £erfunft nie einen ©oft ju töten oermod)te. Gfnuftt

©emeinbe ift ntdjt Heiner geroorben, feit ber Nationalismus ben Solm ber

Qungfrau oerbannt unb, ftatt bem £)immelSbef)errfd)er, bem3intmermann

bie (StjrenbcrSBaterfdjaft $uerfanntfjat. Dod) ber in langer Hebung gefd)ärfte

^rieftcrinftinTt loefjrt if)ncnbte$)offnung, unferean£eibenfd)aft unb an ein*

bilbnerifdjen Gräften arme geit fönne einen neuen (Glauben gebären, Sttur

einen fetjen fie; unb ber freut itjr 2luge nid)t. Der finbet, rote Delifcfd), bie

üJ2cn(d)f)cit tjabe bie jcfjn !i£ortc oom (Sinai bisher „gcrabe^u friool befjan*

bclt." DerroiU aud), auf feine befonbere^Dcife, bie Religion rociterentroicfcln.

Unb bie in bie^ofmobe gefommcne s
2Bat)rfycit, baö nur in bcS9)fenfd)en®e-

roiffcn©ottfprid)t,f)at er längft inbenSafe gefaßt: Religion ift ^rioatfadje.
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(Ein prefgefefe.

or rjunbcrtunbuebenjcbn %at)xtn fdjrieb ber dnglanbcr (George Srabbe,

bcr jucrft Grjirurg unb bann Ideologe war, ein fatirifefjcS ©eMcfjt,

The News-pnpers, baS fief) gegen bie madjfcube ftlutrj bfr 3eitungcn richtete.

$ier einige jierlidje $crfe barauS, bie jeigen, lüie bamalS bie fcrjulmciftcrube

gelehrte Dichtung in ber %\ixd)t, oon bcni jungen liefen be$ Journalismus

cerbrängt ju werben, bic eptjemere %xt feiner (h$euguiffe geißelte unb gegen

bieÖefafjr einer ^cröbung bcS geiftigen CcbcnS ftront macfjen ju müffen glaubte:

„2(d), Gucr ßauber tjat grlocft bie fdjvanfc SRcnge!

SDeS Scfersi Singe bannt ein buljlerifdj Wcbränge,

(Sin täglich neuer 2dnoarm oon blättern fonber ;
J
,ar)f.

2)cr ©tcrblidje benennt bie ^otlirfjcu: Journal.

Unb ungclcfcu Itrgt ber cblcn Wcifter Wanb
Unb unbemürjet ftirbt, rca$ ber Olrjmp gefatibt".

„25er 3c * tltnÖ wenbet fid) ber 331 icf bes ^eferö ju:

2£cm esf öor 53üd)crn graut, bei blättern bat er Diulj!"

„ £c$ 3d)icf|n(5 Ö3üte rocitjt

©ic eines S'agcs Üturjm unb eine* ZagcS ^cit.

Sorglo* fdjrcibt, wer fic [abreibt, fo Mieles grab' jufammen,

Sic üicle Sporte i()in bic ^>cilc fertig rammen,

©ie Diele feilen t^m bie Spalte abfiluiren,

2Bie öicle ©palten ilnu bas ©anje auSmöblircn".

^reilier): baS ßeben bcS v"sournaliften war bamalS eben fo wenig öou

borgen unb dornen frei wie beute unb felbft im freien (Jnglanb [tauben

©elb= unb ©cfängnipfirafen, ftanb fogar bcr Oranger für ifm in bereit fdjaft.

©ebeutenbe Staatsmänner wie Skrfe unb ^itt erflärten firfj im ?Wgemcincn

für ^refcfrcifjeit, würben aber rjödjft cmpfinMid), wenn bie
s
}3r<ffe fid) gegen

irjre eigene wertbe ^erfon wanbte, — wie ja aud) ber felbe prcuf,ifd)e £).rrfd)er,

beffen 2öort oon ben „(fetten, bie niefjt genirt werben müffen
-

geflügelt

warb, fid), wo fein Jntereffe in« Spiel fam, burcrjauS nid)t befann, einen

wiocrfpcnftigcn gazettier mit einer 2rad)t s
|kügcl ju bcr wüm'd)en£wcrtf)cn

Rarität in ber 3 c^«n90erid)tcrftattung bringen laften. Sie anbcrS alfo

bie Stellungnahme jur treffe in ber Mirena bcr politifd)cn Antagonismen

als in ber poütfdjcn Spiegelung bcS ^tarrcrS oon fcomnbribgel 3n bcr

3:t)at war politifd) ber maßgebliche Okiid^punft, oon bem au§ ^rcjifreirjcit

grforbert muibe, ftet« bie mit einem iwgeuteffencn (glauben an bie Sirfen««

traft beS freien ©ortcS gepaarte Ucbci$cugiing, wenn nur jebe fjcffcl gelcft

fei, werbe baS geiftige Ccbcn fid) in ber treffe frafiig regen; unb bcr 2Biber*

ftanb gegen biefe ^oibcrung cnifprang bem feiben (Stauben bcr (Gewalthaber,

11
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benen eben an örmecfung, Hufflärunq, eigenem Urteil unb <2elbftän bigfeit

bft Staffen nid)t3 gelegen mar; mit anberen 2Boiten: bie felbe ^rämiffe

bei ^reßbeförberern unb 93efcl)bcrn, eine Sluffaffung, bie an ber 93ebeutung

ber $r«j|e für eine ftarfe ^ntenfifilation beS geiftigen CebenS nicht jweifelt.

3fl bie ^rSmiffe überhaupt ober bod) für gegebene Qtit unb gegebenen

Crt fatfc^ unb oielmerjr bie fontrabiftorifdje GJegenprämiffe richtig, bann

muffen politifd) <ßrefebeförberer unb ^repefehber ihre Wollen tauften; unb

fo erflätt eS fid), ba§ bei ber flie§enben 93efcf)affenheit be« 3eitungroefen*

unb in bem 2Banbel ber Slniicrjten über feine fonfrete SBirfung benn auch

gelegentlich bie 9toöen auSgctaufcht roorben ftnb. $m\ fjerüorragcnbe SSeis

fpiele au8 bem flampf ber Meinungen in Dcutfajlanb mögen DaS betätigen.

„$aß unb Verachtung, Dob unb Untergang ber heutigen treffe!" rief ßaffafle

im 3af)r 1863 ben beutfdjen Arbeitern ju. DaS $lnnoncengefef)äft fei bie Urs

fattje beS VcrbcrbenS: werbe eS ben 3fitungcn gefefcürh unterfügt, bann müjfe

„Oon <5tunb an ber 3cit""9^ciber oon Getier aufhören unb an feine ©teile

ber 3eitungfa)reiber oon $eruf treten." 2öar ba§ in ber SBcifeglutf) bc« t)öa)|len

<ßatho8 flammenbe Serbammungurtr)cil be8 berebten Agitators nun bodj nur

eine ungeheuerliehe Ucbertrcibung, fo mar fein Hörjeitmtttet ungefähr bem $or=

fdjlag Dergleidjbar, ben Anbruch beS frrüf)ling$ burdj <2taat3gefe$e ju befrei

tiren. @r öberfar) ober mollte ntcfjt ferjen, ba§ feit bem erften ^nferaten*

blatt, ber Feuille du bureau d'adresses beS franjöftfchen 9lri.te$ föenaubot

ton 1633, fid) 3cl,un9cn unb Annoncen überhaupt pari passu entroitfelt

haben. Unb roie fleht eS um bie oon ifjm Oorau$gefagte Degeneration?

SBcber ift, ofme bafj fiaj bie ©runblagen be3 3 c 'tun9roc ^cn^ in^roifc^en Oer*

änbert hätten, feit feiner Prophezeiung ber Volfägeift fchled)ter geroorben

noch auch nur — unter Slnberem — bie ©ntfletjung einer Slrbeitcrpreffe

unmöglich geroefen, ber er felbji, roenn er Ue erlebt hätte, ben ehrlichen 2B llen

nidjt befreiten mürbe, mit ben ibealen ^ntereffen be« $olfe«, roie fie biefe

»erfleht, (Svnfi *u machen, — unb auch fie eriftirt mit unb oon bem Annoncen*

gef&äft. Dagegen rourjett heute fo manche üble (Jigrnfdpft ber treffe be*

fonberS flaif in ben annoncenlofcn „Ui jeitungen", jenen nicht für bie

Ocffcnllidjfeit bireft, fonbern für bie sJlebaftioncn befiimmten mechanifdj oer=

m'clfältigten florrefponbenjen, beren Slbflatfd) bie 3 f ilun9cn in geroiffen

Reiten ftnb. Unb etliche jman^ig 3at)tt nach Ö-ffalle mar c8 ber rounber*

lidje #on|croatioe ^öttdjer De ßigarbc, ber bie ooüe (Sdjale apofalnotifchcn

3orncg über bie gefammte beutfehe treffe ergofl. „Dcutfd)lanb'\ fdjricb er, „cr=

fäuft nadjgerabe in ben cbbclofcn 2£ogen beS ^o(^papicteS
M

, „bureb, bie treffe

ift Deutfdjlanb ein großer Oumpf qcroorben"; unb fo rocitcr. Der leib*

haftrge D<ö CSffeintcS in ber beutfmen ?uMi&ifW, ber oert.U)cifcl nb fein „Croule

donc, vieux monde! 41

ftöhnt; bie i)fen|du>:it aber roia unb fann felbft bem

geiftreichften ä rebours nidjt ©ef)ör fdjenfen.
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Nebenbei barf erwähnt werben, baß 1867 eine auf ÜButtfeS Arbeit

„Die beutfdjen 3"tfcr)riftcn unb bie (Sntftehung ber öffentlichen 2Reinung"

(1866) geftü&te Schrift Don Sofef SufaS „Die treffe ein Stttcf moberncr

«erfimpelung" erfaßten unb im felben %ai)t jum aweiten 2flat aufgelegt

würbe. Der (ogifäe «uSgangSpunft biefer tetbenfdjaftltdjen Anflogen gegen

bie treffe ift, wa$ SButtfe in feinem Beitrag jur @efchicr)te be8 3eitung=

wefenS nüchtern unb präjiS fo auSbrücft: „SBenn Sebent, ber etwaS ^Rechte«

ju fagen wei§, (5tn>a8 nämlich, ba8 roertt) ift, Don Hnberen gefannt ju fein,

bie öffentliche SJZittrjcitung feiner ©ebanfen unb Erfahrungen auch wirflich

freifteht, DaS t)ei§t — benn im ßeben t)anbe(t e8 fict) wenig um reine

IDiöglithfeiten — , fall« it)m Soldje8 mdg(id) ift, ohne ba§ er ein Opfer ju

bringen nötfjig h at' unö ferner, roenn bie Stimmen, bie in ber treffe laut

werben, auch »irflich hören *affcn ' mW ftdj m i$* 0er=

nehmbar machen, gerabe fo wiffen unb genau fo meinen, bann aflerbing« ift

in ber treffe eine mächtige 33ürgfcf)aft fortfehreitenber Sntwicfelung Dorhanben.

Allein bie bloße Freiheit ber treffe enthält noch lange nicht biefe notfjwcnbig

Doraufyufefcenben Bebingungen. Ob unb wie weit fte ba ftnb, hängt Diel*

mehr an ber Sefdjaffenheit be$ 8cttmi0l0Cfcii0« 2ln ber groften ©cwalt ber

treffe ift burdjauS nicht ju jweifeln ; man unterfdjäfct fie fogar noch 9?mein-

hin unb fiefyt barum bie ^eiinnqtdneiber ju gering an. 3[t jeboch ba8

3eitungwefen in einen Derfctjrten 3u
ft
anb hineingerathen, fo fchtägt c8 xntU

mehr einem SSolfe jum Unbeil au$, beförbert S5erfcr)rteÖ, unterbrüeft ty\U

fame Begebungen unb jiefjt ben Sinn ber Nation in ber fchäblichften SBeife

herab.
-

SButtfe glaubt aber trofc ben Schattenfeiten, bie er fclbjt rücfficrjtloS

oufbeeft, an eine Sanirung unb gemeinnüfcige SBeiterentwicfelung ber treffe

au8 ihrer eigenen Watur h^auS, weil bei allen Gräften unb Mitteln, bie

bie attenfehheit neu gewonnen l}abt, ftch bie nachtheilige 2Birfung§fraft erft

erfchbpfen müffe, ehe fie ihren Dollen Segen oerbreiten fönne. Dabei firetft

er baS Problem, wie man heute 3"lun8cn lffcn folle, unb empfiehlt: man

lefe gegenfäfcliche 3citungen ; man halte ftch an Da$ - h vi
t

* Ci. cf 1 1 idic, lege aber

auf bie meiften Betrachtungen feinen 2Öertt); man lefe ungläubigen Sinne«.

üffienn man ber beißen politifchen Hoffnungen, bie bis jur Sftitte beä

3ahrfmnbert8 Don ben Beftcn im Bolf auf bie öeroäfjrung ber ^Jreßfreiheit

gefefct würben, be£ SRingenS ber liberalen Demofratie unb be8 ©egenbrucfcS

be8 WetternicrjfnftemeS gebenft unb Dergleichcnb erwägt, wie bie ©egenwart

jur treffe unb bie treffe jur ©egenwart ficht, fo muß man aflerbing« einen

fiarfen ©anbei fonftatiren. SBarjr ift, ba§ bie periobi|d)e treffe unS in einer

früher ungeahnten 2Bcife jum „unentbehrlichen CebenSmöbel" geworben ift;

baß fte, überall unb um ein ©cringeS eirjältlich, ftch jeber anber« nicht au5=

jufüdcnbcn SMertelftunbe be3 Slulturmenfchen al£ geifiiger ßucfenbü§er be=
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mäcbtigt r)at; bo§ bie 2J?ef)rr)cit oder 3"tun9^fcr färnmtiicfjer

3&eali3men cntfdalagen Würbe, für bic irjre 3e»tung eintritt, a(8 ba& fte ftdj

ber 3eüungm fclbfl berauben ober ftd) bie fiecture aud) nur Derfümment

liege ; roafn: ift, bag bie äußere Verbreitung, Üttadjt unb ftüü*e bcr3eitungcn

ungeheuer lief) geroadjfen ift unb baß fic mit irjrem §eer Don AngcfleHten unb

Äfftliirtcn, ifjrcn £d)ueflprcffen unb <Set>mafd)inen, irnem Xelcgrapt)cn= unb

^oftbienft, irjrcn $lbbilbungen unb ^ntcroieroS, irjren $nfcraten unb SRefla=

men roie ein SRiefcnpolnp bie Srbfugel umfpannt Ratten: ja, roafjr ift nid)t

nur, baß ba§ 93cfte, roaS fic an geiftigen Stiftungen aufroeifen, für fidj unb

frei r>on bem Überroucfjernbcn ©eftrüpp be3 <5erjlecf)ten gebaut, ben rjödjftcn

biSfjer erreichten ©tanb ber Sournaliftif geigen roürbe, fonbern aud), baß fte

eine oortrefflidje unb unDcrgleid)lid) reiche Xtjatfadjenmofaif Don bebeutenbem

SBertf) bieten. Sßafjr ijl aber aud), baß biefe Xfjatfadjenniofaif weit baoon

entfernt ift, ein jufammenrjängenbcS ^Ifjatfacfjcnbilb ju fein; ba§ ein fcfjr

großer Ürjeil be8 fyaftig aufgegriffenen (Stoffe$ nur ber obeifläcrjlidjcn $5e-

ftiebigung gebanfenlofer Neugier unb rüertrjloicm (Benfationenbcbfirfniß bient

unb baß im mobernen ^reßbetrieb neben bem @utcn baä jid) fcfjamloö fprci^cnbe

©d)(ed)te unb <£efjleeb,teftc roorjlgemutrj in aller 33rcite fcfjaltct. £cr proto«

tt)pifd)C Vegrünbcr be8 „
sJccro 9)orf £eralb" fanb ein ÜJcittcl, bie Slufmerffam-

feit auf fem SMatt ju lenfen, barin, baß er mit großen Settern afftdiirte:

„Wh. 3ame3 ©orbon S3cnnctt öffentlich burcf}gcpcitfd)t"; balb banad) fonnte

er fidj Dor feinen Cefern rürjmen, fogar jum jroeiicn äJtale burdjgcpotfcbt

roorben ju fem. Unb ber roiener „ftigaro" burftc fidj int Oofjre 1873 mit

$ed)t bic ^crftflage ertauben: „Tit bieugen ÜicDolDerioumaUften rooflen in

©emcinfdjaft mit ben Drjrfcigcniournaliftcn einen Verein jur 933at)rung ber

StanbeSoerunerjrung grünben". 2Baf)r ift, baß bic rjeutige treffe, Don un=

jabligcn .franblanqern für bic 9lugcnblicf3roirfung bcbicnt, ftetS ba8 ©eftern

über ba$ .peute oergeffenb, „ftctS neu, ftctS tntcieffant, ftctö roadjfam, roid)iig

unb alarmirenb", roic fte fein roitl, mit allen ßiften unb <2d)lid)cn bc« bc»

trügerifd) brapirten SonbcrintcreffeS arbeitenb, im faftiöfen Vcrfdirocigen eben

fo gefdudt roie im entfteflenben .£>crDot beben, in it/ren fonfuriirenbcn Organen

Heb, gelegenilid) bi3 in bie telegrapbifdjcn ÜNclbungen l)inein roibeifpicdienb,

ba, reo fte cö auf bie größte Dfaffenoerbreitung abfielt, um feinen möglidjcn

Käufer, Abonnenten ober 3 ll fcrf " icn ein^ulmnen, in roäficricjicr (Sbaiaftcr:

lofigfctt unb Wittelmäßigfcit plätfdjernb, alö £ct)rcr unb geiftiger ftürncr im

Völferleben nid)t merjr gelten faun. Tatjet mag tjeute ber in ben SKcguurgen

Dcifövpctte unb um fidj felbft beforgic <£taat, cer fid) ned) ba^u allei ^ntig=

feiten unb fünfte ber 3eitungprefie längft berrnd)iigt bat, unter llntf:onbfn

bic überlieferte polittfdjc (Megncr)d)üft fallen laflcn unb einem unqifärjilid en

^opularitatbcbüifniß sJiedjnung tragen, roenn er felbft alte €a)ianf(n jum
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Ufjeil nicberrctftr. Die $t\\tn finb Dorüber, ba „SMele, bie Degen trugen,

fid) Dor ©anfefielen fürchteten".

<5o hat fid) jetjt benn auch bie öfienetdnfdje SRcgtrung bemogen ge*

funben, bem SftcichSratb, einen (Sntrourf Darzulegen, ber bie treffe Don alten

Letten ju befreien Derheißt. (Sic (jat babei nicht nur ben einfi innerhalb

ber fdjroarr,gclbcn ©cenjpfftfjfe fo Derpönten Greift ber 3«t ber „ftd) gegen

bie oerbltebcnen ftunbamente be8 alten ©efetjeS auflehne", jur ^attjenf^aft

gebeten, fonbem fidj au§erbem j^ur fd)meid)elhafteften Uncrfennung ber be=

beutenben (Stcöung, bie ber treffe im fokalen Öeben jujugeftetjen fei, ent*

fdjloffen. 3« ber 33egrünbung be§ (SntrourfeS ^ei§t e3 roenigflcitö : „SBenn

aud) Di:(e üftaterien, toetche bie 3tllun8en befjanbeln, Dom Streite ber^ar

teien fo meit beeinflußt merben, baR Don mandjer Seite DtcHcid)t auet) jefct

noch ber ffiunfdj gehegt roirb, ben $erbreitung8frci§ ber Journale tl) anlieft

einzuengen, fo ifi e$ bod) tootjl richtiger, einzelne SBibrigfeiten mit in ben

£auf ju nehmen, um ben ©eminn ju fiebern, ber in ber gcifiigen $ort-

bilbung ber breiten (Sd)id)tcn ber ©eoölferung liegt"; unb: „(Sine ©cfafjr

fann barin nid)t erblicft merben, meil eine öffentlich geführte Didfuffion eine

natürliche (Sntlabung ber Meinungen unb buchten barfteflt, bie meniger Un=

tjril ftiftet als iebe geheime $lnftauung ober bie Untcrbrütfung Don Öcunn=

ungen unb 53cftrcbungen, bie an ifjre ^Berechtigung glauben, baneben aber in

ber fid) ftetS oermerjrcnbcn allgemeinen 33tlbung unb ber ftd) barauS er-

gebenben (Selbftänbigfeit ber eigenen Ueberjcugung eine mhtfame flbroerjr auch

gegen ©rjeffe oon 3«tungen gegeben i|t." Da3 flittgt fefjr gut, bcinafje fo

gut, mie e3 ber SBeife oon ftrantuirt auäbrüdte, als er 1851 fd)ricb: „ftür

btc (StaatSmafchinc i{t btc ^re§freir)eit Da8, mag für bie Dampfmajctjine

bie (SicherhcitoalDe: benn burd) fte macht jebe Unjufriebcuhett ftd) alSbalb

burch ©orte ßuft, ja, wirb ftd), toenn fte nicht fetjr Diel Stoff i\at, an ihnen

crfdjöpfcn. £at fte jeboch biefen, fo ift c$ gut, ba§ man ihn bei 3clten ers

fenne, um abzuhelfen. (So geht c3 fel)r Diel beffer, als menn bie Unju=

friebenrjeit eingejmängt bleibt, btütet, gätjrt, fod)t unb ermöchft, big fie enblich

jur (Srplofton gelangt." SBcn folche Ccrjrcn nicht erfreun, Derbienet nicht,

ein ÜHenfdj ju fein, möchte Mancher mit vSaraftro rufen. 9cur paßt ber

©ebanfengang, ber oor einem falben ^ahrrjunbert noch richtig mar, auf bie

heutige treffe eben nicht mehr. (So fann man nur bebauern, baft jur red)ten

3eit, jur $t\t btx (jrciligratf) unb £crrocgh, ber ©laöbrenner unb ^ru&

folche Änfdjauungroeifc nicht in ben Üftintftericn ju $aufe mar. 2ßie Diel

geijtige tfräfteoergeubung burch gegenrairfenbe 9ieibungroiberftänbe, mie Diel

an gemeinfd)äblicher Hemmung be3 ftortfchrittcS ""b Dicfleicht fogar an

fchmeren SrfchÜtterungen hätte bem Staat^lcbcn eifpart bleiben fönnen! ^cute

aber? Üflan muß an 3bfen3 Solfdfetnb benfen, unter beffen 3}?aöfc ber

Digitized by Google



142 3>ie 3ufunft.

norbüchc Tiditer gegen bie „überjährigen" SBatjrheiten ju ^clbe $iet)t. „(Sine

normal gebaute 2Bahrt)eit lebt, — nun, fagen mir: in ber SRegel funf^n,

fea^je^n, ^öc^f^end Jtoanjig ^a^re; feiten länger. SBahrtjeiten, bie hoch

Sauren gefommen fmb, ^aben fid) bereit« abgelebt. 31* jebodj eine V?ah ts

heit fo alt geworben, bann ijt fie auf bem beften 233ege, eine ßüge ju werben."

Unb wie jebe unflare ober fdjiefe ©runbanftcfit auet) bie richtige Saht ber

anjuroenbenben SKittcl gefät)rbct, fo fd)eint ber 2Beg, ben ber ©cfefceSoor*

fdjlag mit feinen Neuerungen Betritt, fcirteSrocgS fidier ju ber prottamirten

Slbrüftung ju führen. 9luct) ift, wer lange getargt t)at, geneigt, jebe %xc'u

gtebigfeit, ju ber er ftd) entfdjlieftf, \n überfchä|jcn. Ober ift bie gan$e Ube=

rale ^ofe nur Schein ober (SclbfHäufdmng unb ber berühmte SBarnungruf

be§ Caofoon mieber einmal für ein $anaergefchenf am ^flafc?

AflerbingS giebt ber Entwurf bie Kolportage ber periobifdjen 2>ruef=

fünften frei; unb baß bie ftreir)cit be8 Strafcenocrfaufe« für bie Verbreitung

nnb Rentabilität ber 3«tungcn ooitljetUjaft ift^ liegt auf ber $anb. 2Bie

Diel biefer Vortr)eil bebeutet, let)tt freilich feine Erfahrung. £a8 roirb natür=

lidj erft ber gefe&lidj nicht verbriefte Sbfafcumfang — unb jwar oieOcidjt al*

nicht fet)r ertjebltch — herausfallen. 3mmcrr)in tjanbelt eS [ich ^ier um ra£

Vegräbniß einer überlebten *ßolii,eimar}regel. öben fo bei ber toefentUaVn

Vefdiränfung ber 3 u^ffl9^c^ einer nid)trid)tcrlirf)en oottäufigen Verlag;

nat)ine. 3«»eifelr>aftcr aber finb bie weiteren Vorfcf)läge: junädjft bie Reform

bc« fogenannten objeftioen Verfahren«. £>iefe juriftifche Vknberlicrjfcit unb

fpejipfdj öfterrcia^ifrf)c Einrichtung beftef)t barin, ba§ ba« nach Anficht ber

(Staot^anmaltfc^aft ftraffrare $re£er}<ugm§, ol)nc ba§ nach Vcrfaffer unb

Verbreiter gefragt wirb, alfo or)ne Verfahren gegen eine beftimmte
s
J>crfon,

oor (Bericht gefteüt unb entroeber freigegeben ober enbgiltig oerboten wirb.

Srleirf)tert eine folctjc (Gepflogenheit — fic ift jutreffenb eine Rachccnfur ger

nannt morben — baS (Jinfabreiten gegen bie treffe um fo met)r, al§ biefer

im fubjeftioen Verfahren für Verbieten unb Vergehen ber fchwnrffillige

Sd)juurgerid)t8apparat buret) bie Vcrfaffung garantirt ift, fo üerminbett fte

boo) jugleid) bie tfonfcqucnjen beä SinfBrettens ; unb bie ©eroötmung, c§ rcgel--

mäpig babei beroenben &u laffen, bebeutet eine trofc ben läfttgcn ^räocntiö;

bcfailagnatjntcn angenehm cmpfunbuie^erabfctjung ber pcrfonlidjen ©efahr für

bie ber ^reffe Angehörigen. 3)iefc3 Verfahren fofl, abgefchen Don 5hieg8=

jeiten, nur noaj in ber Vcgrenjung, wie fte auch Paragraph 42 beö bcutfdicn

sJtcid)Sftrafgefc&buche8 oorfdjreibt, wenn nämlich bie Verfo!gung ober 33er*

urtheilung einer beftimmten ^erfon nicht ausführbar ift, ftuläfiig fein. 9hm

fagt berSntmurf, fowof)l bie Äuffaffung. baß mit bem bisherigen Verfahren

ben Journalen eine 2Bot)ltt)at crwici'en roerbe, roeil bie Verfolgung ber be*

theiligten ^erfonen unterbleibe, alfi auch bie 9Cnflc%t ber treffe, ba§ fte
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baburd) häufiger jü (rchabcn fomme, a\8 roenn eine perfönlidje Verfolgung

eingeleitet werben müßte, brängten jur Aenberung beö herrfdjenben 3uftanbe£.

ßeine SBatnnehmung ber Vergangenheit biene jum Velege feiner 92üfcücf)fcit,

man tonne üiefleidjt im Gkgentfjcil fagen, baß bie häufigen Vefdjlagnahmen

„bie öffentliche Weinung mehr aufreihten, als ber größte Zty'xl ber fonfi§=

$irten Artifet e3 öermodjt hätte." Au8 biefer Vegrünbung entnimmt ber

früher ö[terreid)ifche DberlanbeSgeric^t^präubcnt öon tfrafl, ba§ bie Vefei=

tigung bc3 Verfahren« im beftchenben Umfang „nicht al3 eine flonjcffion an

bie grelle, fonbern als eine 8taat$nothroenbigfeit anjufehen fei"; unb ira»

leugbar ift bie Audbrurfäroeife ber 3*i*un9«n in Defterreid) unter bem gel =

tenben Regime freier als im Xeutfchen SReid), roo ber ^ournalift, ber ©leb

lung gegen sJiegirunp,, Verjörben ober berjörMict) gut affrebitirte *}kiüate nimmt,

fictS ba§ Damofleöfdjrocrt einer Strafoci folgung über feinem £aupt fchroeben

fieht. 2?ät)renb feiner, abgesehen t>on ber friminetlen Haftung für ben In-

halt einer £rudfd)uft nad) ben allgemeinen Strafgefefccn, ba3 ^?rcf:gcfeft

bisher jroar ben ^Heöafteur unb ben Verleger für bie Vcrnadjläffigung pflid)t=

gemäßer Aufmerffamfeit in Vejug auf ben Inhalt — ben Verleger, fofern

er nicht einen inlänbifdjen Verfaffer ober |>crau§geber ju nennen oermag—,

ben Bruder bagegen nur für ben Vercid) ber prcppolt^eilic^en Vcftimmungcu

bei ber 3)rudlegung unb ben Verbreiter nur im ftaÜ einer ungcfctjlidjcn Vci =

breitungroeife tJerantroortlich madn\ nähert fict) ber Sntrouif ber gleichmäßigen

Verantmortlid)fcit üon 9tebafteur, Verleger, Bruder unb Verbreiter für ben

Inhalt, roie fie im Barographen 21 bc3 bcutfd)cn ^teichsprcßgefc^eS normivt

ift, unb fteigert bamit bie <yal)rtäf figfeitrjaftuug bed DiucferS unb Verbreitert,

©ine Annäherung an bie "jHeaitSoerbäitniffe be£ $eutfd)cn 9lcid;c$ — ^ompeten^

ber Schöffengerichte für ^rioatflagcfachen — bebeutet enblich im 9icfultot

bie oom ßntrourf gewollte Umtaufe ber VergehenSftiafen für Veleibiaungeu,

bie burch bie treffe begangen roerben, in blore Uebcrtretungftrafen, roomit alle

Snjuricn, auper ben bem öffentlidjen Auflager oorbehalteuen, ber fchrouv

gerid)tüa^en Äompetenj entzogen unb an ben Ginjclvidjter gelangen mürben.

Sind) biefe Maßregel ift geeignet, bie treffe mit häufigeren Verfolgungen $u

bebrohen; unb ift Don ber Snbifatur ber beutfdjen SdjbHcngerichte in
v
preß-

beleibigungprojeffcn nicht Diel ÖuteS ju fagen, fo mirb man in Deftcrrcid)

mit bem (Sinjelridjtcr mohl aud) feine befferen (Erfahrungen madjen. 3mmer=

hin ift jujugeben, baß bie Oicaftion gegen bie cir.ft fo populären '2d)iuuv=

gerid)te als ein nicht nur auf Cefkrrcich befdjiänfte^ 3 e i tPhänomeu aufiritf.

Selbft bie <3ojialbemofratie f)at hu ^1(» un0 brüben Anlaß, fidj gclcqenttut)

ben VerufSriehter ftatt be3 VourgeoiS-öefdrojorencn flu roünfdjcn. Xa$ Vi

richtigungoerfahren foü baburch Derbeffert roerben, baß ber Derantroortlid>e

föcbafteur bie Aufnahme einer Veridjtigung Dcrrocigern barf, roenn er bie
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flänjtidje ober einen roefentlichen X^ctt be$ 3nf)alteS betreffenbe Unmar/rhcii

ber ^Berichtigung nadnueifen fann. ^raftifch bürfte biefe 53cftimmung foum

oon 93elang fein: ift ber SHcbafteur in ber bqcidmcten Sage, fo rmrb er ftcf)

gci9t§ gern einer formellen 99eriehtigungpflid)t unterbieten, bie iljm unter

gleirf) zeitiger ftürjrung be£ ©egenbenxife3 ermöglicht, ben (Segner coram

publico al8 ßügner ju ftäupen. Sludj ift cS eine rounbcrüdje „©enugtfmung",

bie ben 3 citungen gegen ben SMipbraud) ber 33eric^tigungbefugni§ angeboten

wirb, wenn ber miffcntlich falfdjer Angaben überführte 53crid)tiger einer ©elb--

ftrafc ausgefegt fein foll. 3" Ungunftcn ber 'FarlamcntSmitglieber, bie $u*

glcid) ^ournalifien ftnb, imfl ber (Sntrourf ben 3citraum be8 9tuf)cn$ ber

Strafocrfolgung wegen gcfc|jtid)cr 3mi""nität ber ftbgcorbnetcn in bic 5?cr=

jäijrungjeit ber ^repbeliftc nid)t mitcittgercchnct nriffen; unb beut in OefUr-

rcid) oiclfad) hervorgetretenen l'üftbrauch, baft bcfdjlagnarjmte $)rucffehriTten in

^nlerpeHationcn aufgenommen mürben unb auf biefe 2£cife unter bem Schufc

ber ^arlamcutöberidjte jur nachträglichen öffcntlid)cn Verbreitung gelangten,

roia eine 3>orfd)rift fteuern, bic ben ÜieidjSratf), bie Delegation bc§ föcichSratheS

unb bie ßanbtage ju befd)licßen ermächtigt, baf? gemiife Stfittheilungen au«

bcfcfjlagnatjmten Drurffdiriften nicht ju oeröffentließen finb. (Bc^ließlicr) fc^afft

ber (Sutrourf nodj allerlei neue llebettrctungtrjatbeftänbe, um muttjmiüige @nt*

hüllungen au§ bem s
£riüatlcben, unuttlid)e ^Infünbigungen, 5lnjeigen be^5rb=

lid) verbotener Heilmittel unb nid)t gugelaffencr Cofe unb Soäpapicre, enb=

lid) Houfottauffotbcrungcn gegen „beftimmte .Qrcife oon ^nbuftriellcn, ©e=

merbetreibenben, Slboofatcn, Marten, 2lpotf)cfern, £cbammcn unb ^Inberen"

in Driirffd^riften ju verrjinbern : eine menig anmutljcnbe Sammlung Don poti*

glichen CuiSquilicu. Pesinit in piscem mulier forinosu supenie.

3ft nach, aOcm ©cfaglen bic fo pomptjaft eingeleitete ©efefcgebung*

aftion ber 3J?üb,e roertf)? 3d) glaube: Stellt. 3(1 überhaupt oon einer

2pe,yalgcfe$gcbung für bic treffe nod) ©ifprieiHidjcS &u ermarten? $ch

planbe, aud) biefe $rage oerncinen }u follen. Unb flur Unterfiüfcung biefer

Vluudjt barf id) eine Stimme au8 bem 3afjr 1874 anführen. 9113 ben

beuifd)cn 2Öärjlern bamalS ber (Sntrourf bc§ s
Jicid)3pref;gefetje$ vorlag, la£

man in ber bemofrattfdjeu „
s2Bagc": „58oju überhaupt ein ^rcßgefctj? 3>cr

(^ebanfe ift roeber fo neu nod) fo rabifal, mie man glaubt." X>a§ 5?latt

erinnerte an ba8 geflügelte 29 ort bc« ^cidjSfanjlcrS, mau fönnc ben <ßaruv

incntariSmuS burd) bie ^atlamcnte felbft töten. „Die 53cmegungen im ßeben

ber Nationen bereiten unb tioUjicljen fid) jc£t auf anberem SBcge alS nur bem

litcrarifcrjcn. .sjat Surft iMsmarrf nid)t felbft eine auSrcichcnbe (Erfahrung

ficntcid)t, al3 er trofc feinen 'iHcporbonuaitgen unb obrootjl er bamit in ber

'Irjat bie oppositionelle treffe in Greußen lahmlegte, bodj in ben 5frmflift8=

jähren bic ungeheure Majorität im ^anbc gegen fidj hatte unb aU er h"t=
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toieberum ofjnc Beihilfe biefer Orbonnan^en 1860 burcfi bic Ifjat toon Heben

Xagen biefe 9J?aiorität fid) herüberzog?" *£>abt 3to ein gut ©emifTen

unb gefunbe Heroen, wa§ in ber Üicgcl $ufammengcf)ört, fo gebt bic treffe

frei; unb Ijabt Suren 9Jcacd)'uoclI mit iftu&en gclefcn, fo gebt jie erft

rca?t frei!" 2)ie SIu3müd)fc unb SöjäMingc ber griffe werben Weber burdj

grimmige (Jrgüffe über iljre Korruption nod) burcf» 8taat«gefe(}e, am 2Sentg=

fien buraj ©trafparagrapfjen befeitigt, fonbern muffen itjr ©cgengcwidjt —
um midj ber 2Borte SNaciulanS über bie englifdjc treffe in einer luläMgcn

Verallgemeinerung ju bebieren — in bem Urtt>ci( be3 großen Körpers ge=

bilbeter ßefer ftnben, bem bie freie 2Baf)l jwifcfyen bem ifytn oorgclegtcn (bitten

unb Sd)led)tcn gelaffen wirb. Cttomar SRofenbadj meint gelegen t Ii a?; beute

festen bic Stiftungen ber treffe jeben Cefer in ben Staub, burd) eigene^ Tcnfcn

unb $ergleid)en Stellung ju allen Tageefragen ju nehmen; (eiber gtetye c§ aber

bic
s
D?efjrjaljl nod) oor, bic gegebenen Anlegungen gtcid)fam ati bogmatifdje (5r=

gebniffc ju aeeepttren. 3^1 gc()C einen Schritt weiter. £ie immanente (Jntroirfclung

ber Xingc weift bic TageSprcffc aflcrßänber barauf frn, ein immer ooüftauMgereS

unb roertrjoodcreS Rohmaterial ,ut probu$ircn unb iu reprobuyrcn, ba3 ben feto*

ftänbigenSefergunflgerftctlt al3 fclbft bicbeftprä>ariiteoorö:rbintteqeiftigeOiaf)r=

ung ber Blätter alten 5d)lage3,mäf)renbbie feilgebotenen ®any unb.palbfabrifate

tnüfteinungwaare, aua? wo fie nidjt ba3 s
3J?otto „billig unb Sdjledjfafjnenlaffcn,

mefjr unb meljr nur für ben geiftig ^urücfgebliebenen unb ben trügen Ccfer mit«

geführt werben. £er 3eit"nglcfer, wie er fein follte, vi aber bod) fd)on rjeutc nid)t

feiten au fmben: ber Sefer, ber mefeutlidj nur auf
s
}t,id)rid)ten, nidjt auf Urteile

unb Uebcrjeugungen fatjnbet unb fidj jmar Xfatfadjeu, aber nidu" frembeu uns

fontroltrbarcn Meinungen beugen will; beut baSi^cifteber Scitunqargumcntation

fo gtcidjgiltig ift, als fei er eine „mit $eu auägepotftcrte D^enfajenrjaut", unb ber

bem vulgum pecus unter bcn3eitungfd)iciberu fclbft überläßt, „pvügcinbc.'piinbe

an einanber ju legen, bamit bod) Giner ba fei, ber ben Ruberen beftrafe", wie c5 in

bem ßc&ten 2BitIcn beS ^Irmcnaboofaten Siebenfdd bem Sdjuft oon Blaife unb

bem Sdmft oon Stenern oerorbnet wirb. Tie 3 biefer ffeptifdjcn, bieftr flaffU

frt)en ßefer wirb ftetig juneljnien, — unb aud) bie intefleftuefl minbcrwerttiige unb

moralifd) fd)lcd)te treffe tljut fortwätjmtb ba3 Jtjrige ba\u. Xenn w,i$ fbnnen

ifjre täglichen faufibicfcn ßügen, if)re leiijtfcrtige 2d)ncllarbcit, il)re ©cbanfento%

feiten wirffamer propagiren als $a«,waä Sabrmjäre als baSSeltcnftc unb iDertt);

ooQfte bezeichnete, l'esprit de discernement: apres lequel „ce qu'il y a au

inonde de plus rare ce sont los diumauts et les perles" ?

Gfarlottenburg. Dr. Slrtljur 53ertt)olb.
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obcrne Ö^ff"» mit &ongt um Gud)! SBejafjlte unb unbcjolilte ©d>afolr

umfreifcn Gudj led^enb. $fjr »erbet, feit fjunbert Qatjren, (Suren

eiferoollftcn ^rcunben brrratQcn, um (Bilberlinge mib ©d)äbigeTcS. 3lüc ge«

lehrten Gulen Guropa« oerfünben, olme bei Sage ju blinjeln, tägli<§, ftünblid?

Guren Untergang. Unb roü&tc mau nidjt, bafe ^fnr oor neuniefjulmnbert ftaljren

au« bem ©djofec menföenoerbrübernber ?iebc auf bem Saloaiienberge geboren,

oon ben erlejenften ©eiftern bcö greifenben Abenblanbc« nac§crjeugt, in crfcfjüt-

ternben kämpfen ber bete humaino abgerungen, ja, aufgezwungen rourbet, alfr

nidjt untergeben fönnet, uic^t untergeben bürfet, — man müfotc Gudj oerloren

geben. Gud), benen man boct)
r
roenn man fo fagen barf, feinen aufregten ©ang

unb ba« Siggen €$on feiner bürgerlidjcn Gjiitenj banft.

©cit Rimbert ^""r faflte *Q d) ic an Napoleon, ber ben Äampf

einleitete; an Wicftf^e, ber ilni pljilofopfjifd) abfdjlon; on bie gro&en unb fleineu

Wapoleoniben, bic fic, batb mit fteuer unb Gifcn, balb mit Rapier unb Sinte,

Dom ©ege i^rer grablinigen Gnttoitfelung abbräugteu. Kit Napoleon, biefen

Siicfeubamm au« metterfeftem ©ranit; ben Grften, bet mit Grfolg unternahm,

bie blutrot!) gefärbte f^Uittj mobemer Qbcen aurütfjuftauen; ben gigantifdjen,

aber feelenblinbeu 3$erä4)ter aller Ausgeburten bc« „reinen" ©eiftc«. Sin 9Hc^fc^c,

ber biefem 3criruim" crcr ©ebanfen, <Seelc, ßnxcfe gab; roic oor ilnn, Der

fdjämt unb unter moralifdjen i'iartern, ber Puritaner Garlrjle, offener unb ein-

Icuttjtcnbcr ber trau*|>nbcntale Amcrifaner ÜKalpl) Sßalbo Gmerfon unb, roer

roeifc e« nodj, ber grofec bcutfdje ^mmoralift Ü£olfgang ©oettje. Sin ba« un-

jätjlbare £>eer politifdjer Cuatialbcr unb literariidjer Gunudjen, bie bie eblcn

mobetnen $been al« ftcigrnblätter für i()te Clmmadjt mifebraudjten. Unb cnb-

lid) an bie broljcnb ocrbüubeteu äJtädjtc biologiidjer, antl)ropologifd)cr unb

Inftorifa^er^iifeufdjaften, bie i()iten— biefem Gfjor trunfcner23egriffc: Humanität,

Auffläruug, ftortfdjritt, ftrciljeit, ©Icid^ljcit, ©eredjtigfeit für Alle, Alle — fo

oielc Giufdjränfuugcn anhefteten, ifjrc ©cltungmöglidjfcit au fo oicle SBcbingungen

fnüpften, bafj fte all iljre Innreifernbc, citift fo eiuleuditcnbe <2>elbfttei|täublid}*

feit einbüßten. Aber biefer S£tffenfd)aftcn grofjc« Abftraftum, bie fokale An»

tljropologie, ift eigentlid) nodj nidjt fertig; faum angefangen, Ijeifet £a«; über

Aufäße faum f)inaiiegrroad)fen; ein unorganifdjeö ©emengiel oon 3}arioini«mu« r

ber al« Ificfenloje C5ifcni tnife angefprodien wirb, unb .^iftoriömu«, ber fi<$ ber

„erafterrn" ©djmeftcr fo gern aniajmicgt, ja, unlerorbnct; nidjt entfernt au bie

Giuljcit (jeranreidjrnb, burdj bie Ariftotcle*'
s
j>olitif unb £>obbcs' Do Cive nodj

beute gefangen nclnnen. (5iMe fd)al unb leer, nuc 3uiammengelcfcn munben

nad) biefer Soft bie ©roug^am, 5Hofd)er, ü)ronfen, 5:veit)d)fe felbft!) ©o bünfte

mic^. ?lbcv mand)cr ^Idjtung gebietenbe ^orfdjer unb Sa^reiber meinte auber«,

gab feinem SPkinen lauten 9Tu«brucf unb mie«, um ju geigen, meines organi

fd;en ^unbc« „ejaftc" ^aturmiffenfttaft unb diftorifdjc Grfa^ruug fäbig finb,

auf bic 58emül)ungen be« angefel)euen babeufifdien ©tatiftitcrö Ctto Amnion

bin, ber feine „GJeieflidjaftorbming unb iljre natiirlidjen Wrunblagen" (^ena r

bei ©uftan ^i|djcr) allen (HcbilOctcn, bie fid) mit fokalen fragen be|*d)äftigen f

gemibmet Ijat. Audj Amnion fpridjt, uad) berühmten Lüftern, oon ben mobetnen
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^bccn nur tu Öänfcfüfjdjcn; er ift alfo up to date. Wurf) er fjegt eine fflft

bis sn iljrcr Pölligcn Untcnntniü reiajeube 3>cradjtung ber ÖkiftcSroiffcnfdjaftcn

;

e$ gehört alfo, um iljm folgen $u fönnen, nid)t SJilbung (es toärc 33crbtlbung;,

fottbern nur ber gefunbe 3)ccnfd)cnocrftanb 3ur Ausrüftnng bcS itym porfdjroebcn«

ben ibeolen Ceferö. Xas nüdjternftc aller 9)iittcl, bic $af)i ((Statiftif, Slombi-

natorif), ift baS 3a"&"ln iKcl/ bem biefer geartete 2tatiftifcr in [einem

.»(Sntmutf einer (So^ialauttyropologic" bie Auftlärung über bic fraufeften fo^tü-

logifrfjen Probleme fid? fjerbcisufübjen getraut. Unb ba fein 53ud) in fnr^er

3eit brei Auflagen erlebt ^at, fo barf mau auncfmicn, bafe bic Öebilbctcu ein

grofjcS 33cbürfnif} ocrfpürcn, ifjren fokalen unb politifdjen Anfdjauuugcn eine

antfjropologifd)c unb biologifdjc («ruublagc 51t geben. Slud) anbete Sumptomc

bezeugen, baß biefe naturaliftifdjc Strömung bns politifdjc teufen ber bürgen

liefen Ärcife um$ugcftaltcn beginnt; oor Aü\m jene mit ifjrcm bramarbafirem

ben ©eiöfc 90113 Europa erfüUenbc Ütaffcnmäfclct, bic, tum einer Porfdnicll Per*

aUgcmcincrnbcn ^ fcuboio i[fcufdja f t gcuätjrt, jebc^orm ber politiidjen unb fokalen

^bcologie, jebc Griuncrnng au bic fsbealc tcS cjumaneu adjt$el)utcit Sabjfnm-

bcrtS aU SJietfmal einer entnfitioualiiireubcn 3>cufiocife blo$\}uftcllcn tradjtct.

3)icfc pfeubo ^ natural iftifdje Düttling ift pon (imbincau unb £>oufton Stcmart

(Slmmbcrlain mächtig bcfrudjtct mmbcu; benn naajbcm biefe gctftrcidjcu, aber

Slpcrcuä mit fruchtbaren miffcnfdjaftlidjcn Ö3cbanfcu pcrmcdjiclnbcu Diänncr per«

fudjt r^aben, bie Qkfdudjtc Pom $3cgriff ber SRoffe aus neu 311 fonftruiieu unb au

bie ©teile tranö^enbenter ^crtljc antrjropologifd)c 51t fefren, brüftet fidj ber rolje

Naturalismus enger STtfpfc, bem nidjt einmal baS A^CS ber miffcufdjaftlidjcu

Sojiologie geläufig ift, mit bem Wcdjt eben biefer 5ft>iffcnfd)afi. ISs märe fein

geringes ^erbienft, bie ÖJcbilbeteu burdj roaljrc Auifläruug über bic fonftanteu unb

bie ocräubcrlidjcn ©ruublagcn unferer OJcfcllfdjaftorbnuug oor ben ^eiinungeu

jenes turbulenten Naturalismus 51t fdjülum. (.ycbüljrt es Ctto Amnion?

(Sein 93nd) fjat bie Abfidjt, bie Üi}ab,uPorftellung $11 perfdjeudjcu, als ob

burd) bic fortfdjrcitcnbe So^ialifirung ber WcfoDirfjnft eiuciPmniid)uug ber Stäube

unb 93cuifetlaffcn, ein Aufljürcu jeber b,icrard)i)d)cu OJcfcllidjaftorbnunfi, ein t*er-

fagen aller biffcrcnjircnbcu Gräfte in ber Wcmcinidjoft angezeigt mürbe. £ura>

biefe Scnbcnj ftcllt fid) Amnions ^ndj &u jener Abmehjlitcratur gegen ben

"UiarjiSmuS, bie im AnidnucUcu begriffen ift. Seine Kampfmittel finb ber X>ar-

minismus (33iologic), bie Sojialöfouomic, fo meit fie auf StJtiftif beruljt, unb

bic eo'jialpftjdjologic, oon ber bcfanntlidj, ba |*ic als ^iffenfdjaft nietjt ober

uoc§ nid)t criftirt, jeber nad) feinen angeborenen eber anerzogenen ^nftinften

ben ifnn paffeuben ©ebraud) madjt. Uebcrall mirb ber grüßte Kacb,brucf auf

bic rangfa^eibenbeu ^aftoren in ber mcnidjlidjen 'Jcatur gelegt unb man fftylt

ftcb,nia^t feiten an 9iie^fd)c erinnert; aber luas Slmmons Sianbpnnft Pon92tc|f^

Äampf gegen bie „mobernen obecn" unterfdjeibet (orei^cit, OUcidjljcit, Okrcdjti^

feit für 2lltrui$mu$, ^raucnemauiipation, remofratic), ift erftenS ber

SBcrfudj, bic ^otb,menbigfeit ber fokalen Xiffcreu^irung ftreng luiffcufdja f tl td; \u

6egrünbcn, bann aber bic SBemülning, bicPorJjanbeuen fokalen 8tuSlcfeinc(^antemcn

ober, mic 9lmmon auebrüett, bie eben tpirffamen „@cfcllfd)aftmed)flnietnfit

jur natürlichen Stuelcfc ber ^nbioibuen" im Allgemeinen 51t red)tfertigcu; ein

Uutetneb,meu, baS 9(ie^fd)c gcrabc^u Perabfdjeut liätte. @S mirb alfo woran*
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gefegt, bnfe bic — als* 3$atfa<$e, mic cä fduMitt, Pon Wcmanbem bcftrittcne —
fortidjrcitcube (sojialifirung bcr tfjcfcllfd)aft mibcrnatürlid) unb antibiologiidj fei,

baß l)icr plö&lid) bcr Waturjroang burdjbrodjcn unb bcr Söillc fid) nürflidj, lote

SJcetapfm fiter glauben unb leljren, ein oou i^n cutbunbene* Sieidj bcr gret^eit

fdjaffeu fönne. 2ttarr, ben bcr Bcrfaffcr aiemlid) fummarifd) auf eiuunbiroanjtg

©citen abtljut, meinte: 3« bem Ablauf bcr iüirttjfcf;afHieben Gutroicfclung fei,

fagen mir, fett ©iufüljruug bcr or6citfparcnben 2ftafd)i"e unb bcr Trennung

be$ Arbeiters Dom 0)runb unb Bobcu unb beu ^robuftiommttcln, bcr tfapita«

Ü4mu3 errctdjt; fei nic^t gewollt, fonbern cingtreten; ober fei eingetreten, rocil

Wir ifm toollcn mufeten. £ie moberucn ^been feien bcr ibcologifd)c ?(uebrucf

für bic erften 3iimptomc bcS Dcrfaltcubcu ttapitali*mu$ unb beiagen, bafe bcr

fo^ialcn SnfTcrcujhung burdj i*riflatbcfi& (an ^robuftionmitteln) in abiebbarer

Seit ein Gnbc gefegt fdjeint. 3o locnigftcn* lieft fid) bcr dou oller polttifdjen

£cnbcn3 gefäuberte 3ftarr. Gr indjt einfad) bic mirti)id)aftlicfje ©minicfclung«

ridjtung §u regiftriren. Bcrfallt nun tl)atfäd)lid) bcr &apitali$muö ober änbett

er feine öfouomifd) fo^ialc <3truftur unb juriftifd)C ftorm, fo ift bamit beroiefnt,

bah er antibiologifd) ift ober 31t fein anfangt, bafj anberc formen bcr fokalen

5)ifferen\iruug begannen, fid) geltcnb 51t madjen. *Mtdjt: bafe überfjaupt bic fojiale

2)iffcreu5iruug aui bem gc)d)id)tlia>m Vebcn fid) ab^ufdjtüäa^cn ober $u fdjroinbcn

Anfängt. Unb uod) weniger: bafj fie 311 Dcrfdjtoinbcn Ijabc. 3n feinem gall barf

man — Amnion tfjut c$ — fagen: "Dtarrcnö Deuten fei antibiologifd. Qx bat nur

behauptet: bafj bic auf fapitaliftifdjer Bafis rul)cnbe fokale Diffcren3irung utct)t

in alle Groigfcit fortbeftetjen merbc; nur beftritten, bafj bic doh ilnu gefdjaffenen

fokalen 2lu*lcfcmcd)aui*incu bie fokalen 2lu*lcfcntcd)ani*mcn fc^lcc^trjirt feien.

'72ad) biefer erften Oricutirung mufe id) fagen, baß in VdumonS Budj

mir 5Nid)tigc$ mit 5a lfd)em ftarf vermengt idjeint, fo meit feine Interpretation

unb ttonftruftion bcr biologifdjcn unb ftiltiftifdjcu Xtjatfadjen 511m ßioecfe bcr

„Beruhigung" bcr bürgerlichen (^cfellfd)aft reidjt. Jyfir fcljr ridjtig fyalte tdj

feinen
silMberiuillen, in ber „loyalen ?yrage" ba£ roiffcufdjaftlicfjc Problem ju

fel)en, ba$ Ccben ber unteren ttlaffcu güuftiger 511 gcftalten. (Üfcljr £oljn! üftcfjr

^hifec! SKcljr Bilbung!) Xa* miffcnfdjaftlidje Problem reidjt rocitcr; reicht

bie jur tfritif bcr Dorljanbcncu WuMcfcmcdjauienicn lieran unb barüber fjinauS.

$l)rc Aufgabe bcfiuirt Tinnum baljiu, bie ^ubtoibucn nadj ifjrcr Befähigung

au?5ulcfcu unb an bic ifyrcu Anlagen am sScftcn entfprcdjcnbc 3teüc 511 bringen.

Qx redmet 31t iljucn bie 2d)uleu aller 9lrt, bic alt 3iebc für bic 53cfat)igung

mirfeu follen, bic Prüfungen für bic 33eamtcuftellungen, ba$ ^i^iplinarocrfa^rcn

gegen Beamte, bie flonfurren} unter ^aubmerfern, Arbeitern, 05ctticrbctrcibenbcn,

Stauflcutcn unb ^ubuftrielleu, in flunft, ©iffettfäaft unb (Srfinbungrocfen; auc§

bie (irblidjfeit ber oberften Stellen in bcr ^efell|d)aft. 9Jad) ?lmmon bcfi^en bie

9)Jüuard)cn mit fcltencu Studna^meil, in [yolgc bcr auncrorbcntlic^ lange miifeubcn

natürtidjeu *?( u«lcfe, eine ba* Sitttclmafj überragenbe Begabung, — eine mit £icbc

oertretcue 8tnf^auung, bic, furdjte id), meuig (Gegenliebe finben mirb. „Wix fajeint

nun, bafj bic gefdjilberteu «udlcfemc^ant^incn, menu fic aud) nid)t immer tabcllo«

funtttoniren, bodj im Oirofeen unb 03an3cn baljiu führen, tüchtige Männer empor-

jubringen. iMclleidjt fommen an bic erften
v
l>lä^e nidjt immer bic 9{(tcrtüd)tigftcn,

aber in bcr Siegel Sotdjc, bereu Begabung genügt." Unter ben ©pifcen ber
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©ctjörbcn biete djarafteroollc 2)fänner imb miffcnfdjaftlidj gcfdjultc, einstige

flöpfc; unter ben ©roßinbuftricUcu oiclc bebeutenbe organifatorifdje Talente;

im ftäbttidjcn SBürgerftanb grofccr JBilbungbrang unb eine crfrculidjc Wcgfam-

feit bes „gefunben 3J(cnfd)cnDcrftanbcs" —
: fo ungefähr djaraftcrifirt Qtnmoil

bic ^crrfd|enben [oktalen Sdjidjtcn. UVan ftc()t: es ift fo ^icmlic^ Mcs in Crb*

nuitg; um fo ntftyr, als bic Begabung in ben unteren ©täuben ben mittleren

X)urd)fcfjnitt nidjt oft überfdjrcitct, Ijäufig il)n nidjt crrctrfjt. „Die SHriuung,

bafj bic ßof)l ber 3»bioibucn, bic troft fjöfjercr Begabung tu engen SBcr^flU-

niffen r>crfdjmad)tcn müffen, eine crljcblidje fei, halte id) für irrig." Unb ba

bic bumantären (Sinriajtungcn ber ÖcfcUirfjaft (Stiftungen, Stipenbicn u f. ro.)

iicfj ber unbemittelten Talente annehmen unb iljr Slufftcigcn tu liefere SBcrufs»

flafien beförbern, fo folgt, baß bic grofcc Süiaffc ber ^urihfblcibcubcn geiftig

unb audj fo^ial auf ber uuterften (Stufe ftetjen müffc. Xie ftritif ber ( fcfcll-

fd)aftmccb,anistncn faßt, roic man fielet, fcljr rnilb aus; fic ruirb gcftüut buid;

einen barirjitiifti|"ct)cn Gjfurs über bic Scclcuanlagcu, bic über ben Sßloty bis

2ftctifd)cn im fojialen flörper cntfdjcibcn, unb bic SBcrcdjuung ber ^Begabung

mit Jpilfe ber Äombiuatiourccfmung. X>ouqc^ müßten bie £cutfdjcn unter iljrcu

G'/j SRtflioitcn 3)iännern oon oier^ig ^öljrcn unb barüber ctroa 6 bis 7 ©euieS,

92 jpod)bcga6te unb 1538 fcfjr begabte ^erfönlidjfetten, 3'/
4 Millionen beffered

unb 2V4 ^iiütonen gcruöfmlidjcs Mittelgut befifcen. (5>3 beftäube aljo bie Uiflg*

licfjfcit, einen gan$ ^eroorrageuben Dfcidjstag 511 bilben, ba für bie ?lii$roa()l

oon 400 ©iitgliebcm 3000 talcntrcidje N
}>crii)ulid)fcitcn 511 r Verfügung ftcljcn, —

roenn bic SJäfjler nur bic ridjtigen ftarbibaten b,cranc\yifiubcn müßten, flagt

Stmmon; er oergifjt, baft bic bürget lidjen Parteien im SRcidjstag tu ber l^cljr»

Ijcit fiub, alfo bod) rootjl ber „gefunbe iDicufdjcnDCtftttnb" bes ÜBürgcrtljnmcS,

bem bic ftälugfcit nacfjgerüljmt mirb, fouft ben traget auf ben ßopf ,$u treffen,

in bem f$aü biefcs 2luslcfcmcd)aniemus bic ridjtigcn Iftöpfc nidjt ausjuipüren

oermag. 'Sicfe ,Sal)lemoiffenfdjaft ift, mit ©erlaub, bod) bic gräfolidjfte $fettbo»

»iffenidjaft <5ic fpuft befonberö unangenehm in bem ber Grblidjfcit bc« 05cnic$

unb Talentes gemibmeten Kapital: fdjou bic Terminologie ift unmiffcnfdjaftlicfj,

ba bic Siegeln ber Stombmattoulchrc eine feciale Ihidjctnuug nidjt erllären, fonbern

rcgtftrircn unb bic Aufgabe ftcllen, fic aus biolcgifdjen unb fo.jtaltflonomifdjcu

Uriadjcn herzuleiten. Hub ob totrflidj bas fouibniatoiifdjc Spiel mit ben oier

Slnlageridjtungen bcS Sftcnfdjcn (ben intclleftucllcn, ben moraliidjcn — mit ?luS»

fdjlufo ber meift fjcmnicnbcu altritiftifdjen Regungen — , ben roiriljfdjoftliafai unb

ben föTprrlic^cit) bic SBirffamfeit ber fdjaffenben 9?oturfrafte faufül entljüllt?

(Erfreulicher lefcn fid) bic 9(usfübniugcn über bic ^ebcutnng ber Stdnbebilbiing

für bas ©efcllf^aftlcbcn; nur mürbe aud) Ijicr ber „Inoloiufd) bentenbe" Sozial«

öfonom unb .^iftorifer (um ben berpönten ^b.ilofop()cn ju übergeben) fic aubcrS

6cgrünbcn als Amnion. Xtefer rühmt ihr mer ^ortlicile nndj : 1. bic Staube-

bitbung befc^räuft bic "^anmirie unb bewirft boburdj bie üiel Ijfiuftgere (5t-

jeugiing hochbegabter ^nbioibuen, ftcfll alfo bic uatürlidic ;';üdjtung beim IVenfdjru

bar; 2. bic Slbfanbcrung ber S'tiuber ber bcoor^ugten ©täube bon ber grofjcn

SPiaffc ermöglidit itjre forgfäitigerc (Irsieljung; 3. bic belfere Cfrnäljrung unb

bic forgeuloicre Ccbcu'Mociie ber ben biuor^ugten Stäuben angcljörigeii ^nbioibueu

toirlcu fteigcrnb auf bic 993irffamfcit ber Sccleuaulagcu; bic güuftigercn VcbcuS"
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bcbtngungcu ber i)öf)crcu ©täube fpurticit bic bcn unteren 2 innren Angehörigen

an, iljre 6eftcn Gräfte im SSJcttberocrb rinjufc&fit, um biefer günftigen Skbing-

ungeu thcilljaftig $u merben. 3)cr Siefrain ift immer roieber, bafe bie @e[eu%

fchaftorbnung unter biefen SBcrhältniffcu eine luumonifche GJcftalt annehmen

mufete. $rte gütige ©tänbebilbung ift bic mohltb,ätige ftolge eine« ooUfommcnett

Au«lefepro3cffe«. Weu ift biefer fo^ialpolitii^c Cptimi«mu« nicht, t>crrjäUnife=

mäfetg neu ftttb nur bie anthropologifdjen Urfadjcn, bie Ammon flu beffen trägem

macht. 3)ie ©täube, meint er, untertreiben fiefj ntcf)t nur burd) 93ilbung unb

CSfjaraftcr, fonbern aud> burd) äufeercWaffcnmcrfinale, bicmäljrcnbbc« inbtoibueHen

i'cbeu« unocräuberlid) ftnb unb oererbt werben. Sßenn in bem einen ©tanbe

bie ?angföpfigfcit, in bem anberen bic Wunbföpftgfcit oorfjcrrfdjt, fo fann bie

Urfaa)e hieroon nur in einem ben einzelnen, oon ihm betroffenen Qnbioibuen

ttuberoufoten Au«lcfcpro$e|5 liegen. 3)a« foU hci&cn: $)tc ©igenthfimlichfeiten

unb SBcfonberhciten, bic bie 9Jcitglicbcr eine« ©taube« au«3eid)ncn, bie fte ein*

anbei unberoufot annähern, fte fid) einanber gcfeUen, pd) oermifchen unb Art

unb Siefen üererbcu läfet, ftnb (Sigcnfdjaftcn bcö ©lutc«, ber Waffe, ©taube««

eigcnthümlichfcitcn ftnb Waffcneigcnthümltchfciten; öcrfdjicbcne 2 taube roeifen

bafcjcr auf ocrfdjicbcuc SHaffcn. 3Q5ir rühren an bie ^Bur^el bc« bie natürliche

Au«lcfe beim SDccnfdjcn beherrfchenbeu ^ro,jcffc« unb fommen bamit auf ben

U ; inift, ber brm SBudj be« Anthropologen Ammon feine befoubere 5ar6e giebt.

Um bie heutige ©tänbcbilbuitg in Dcutfdjlanb $u erflären, greift er auf

bie befannte Ginthciluug in höheren unb nieberen Abel, ©emeinfretc unb Un-

freie y.nud. Ter hohe Abel bc« Mittelalter« ift au« bem f länf ifrfjcu Ticnft«

abet entftanben. Obroohl lio'jcr Abel unb ©emeinfreie urfprünglich oon gleicher

Waffe roaren, fonberte fiel) ber Abel burch Snjucht Äinbcr au« SDiifcrjc^cn

folgten ber „ärgeren £>anb". $)ie 2)?affe ber ©emeinfreien, alfo aua) ber hohe

Abel, ber burdj einen fojialcn AuSlcfcprojefe aus ihm abgefonbert mürbe unb

fpätcr burch Stiftu^t (wie oic gamtftetl ber führenben dürften) feft mürbe, mar

arifdj. Öhr gegenüber ftanb bie SDiaffe ber Unfreien au« 8ricg«gcfangcnen eigener

unb frember Waffe, mic au« «Wildlingen beiber. SMcfe Unfreien finb bunfel-

äugige unb bunfelhaarige WunMöpfe, in t»orgcfd)idjtlichcr ßeit mahrfcheinlich au«

Alien ciitgrmanbert unb al« Waffe oon ben helläugigen, blonblmarigcn, lang*

föppgen, fiegreicheu Ariern beutlich untcrfd)tcben; auch innerlich, nach ihren

inferioren ©cclcnanlagcn (ftub fte bodj beftegt morben!), öcrfdjiebcn. 2)tc 9ftifcb>

linge SBcibcr — für bereu zahlreiche« §3orfommcn ©djalf Amor ftet« forgte —
ftcheu fccliidj unb förperlich unter ben beiben ©tammraffen. £a« Verbot ber

Ghcgcmcinidjaft mit Unfreien unb 3)fifct)littgcii mar baljcr öom ©tanbpunft

bc« Woffcuabcl« eine Wotl)iucubigfcit. S« ift flar, bafe bie ücrfd)icbencn Waffen

fid) in ocrfchicbencn ©täuben friftaHifirtcn. gm fpätcren üDiittclaltcr oermifchten

ftdj bie rechtlichen ©dnranfen zmifchen freien unb Unfreien unb ben rechtlich

unb fojial groifdjjen beiben ftehenben hörigen; fic berfchmol^en allmählich $um

fßßoit". £>cr niebere Abel ift urfprünglich au« ben S)ienfttnanucn (SJciniftcrialcn)

ber Gblen unb dürften heroorgegangen, — alfo honptfächlidj» mic Ammon
mit W. ©djröber, ft. oon ©d)ulte unb A. ©chulte annimmt, au« Un*

freien: bie Waffe rjtitbcr tc alfo nicht am fokalen Auffticg. ®urch söcfchräufung

ber (5[)cgemciu|'d)aft auf ©ciucßgltichcjt befeftigte fich ber urfpiüuglich burch un*
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bcwufctc natürliche 3lue(rfe entftQiibcuc nirbere 5lbel immer inet)r alö befonbere

Varietät. Qdj faitn all biefe antcjropologifc^en £")t)pothcfcn ^tcr nur anbeuten;

ber Senner weife, wie faft jeber (Schritt auf btefem fdjlüpfrigcn Qkbict $u 93e

benfen 9(nla{j giebt. (Einerlei. $>altcu roir feft, bafc untere wenigen ebleu unb

fürftlidjcn (ütefdjlcd)ter ber QJcgcnroart, bie in #olge oon Kriegen unb 2lu«ftciben

ber 9?a(r)fommen|ct)aft an Safyi unb SHitglicbern ftet) im £aufe ber Qtitcn ftarf

oerminbert ^aben, unb ber ljof)e 91bel au« fränfifcher Qtit rein arifch finb ober

fein müfeten ; bie Skrmifdjung mit „91bel«familicu bunfler jRaffe" jerftört frei-

lief) ben medjanifchen SRaffenfalfut. ferner: bafe ber niebere Stbel ooraugsweife

eine$lu«lefe au« nid)t arifdjer 3taffe baTftellt. Grolicr): ba& ba« heutige bcutfcr)e

35olf au« einer SWifc^ung arifch < germanifcher unb nic§t arifdjer SBeftanbt^eile

rjerüorgegaugen, alfo eigentlich bocf) wot)t eine SBaftarbirung ift. £afe im nie*

beren Stbel heute oiclfach in ftärferem SJcafee al« in ber übrigen Scoölferung

bie förperlidjen Wcrfmale ber Germanen $u finben fmb, bafc er ben germani-

fdjen (Jtjaraftcr oielfac^ am Steinften ausgeprägt aeigt, inufe freilief) nach «Iwimoit*

^rämijfcn al« amhropologifchc« Söunber betrachtet werben: ba eine unbewußte

Wuölefe boch bie Waffe in tjiftortfc^cr ßeit nl^t 511 änbern, alfo au« Sturaniern

(roie man bie oorgcfdnchtlichen ,
nicfjt arifchen 33cwofmer Europas oft nennt)

nicht arifdje ©ermatten $u machen oermag. Cb bie brünetten, braehnfepholen

39croolmer Guropa«, bie gegenüber ben DorauSgefe^termafjen blonbcn bolidjo»

fcpcjalen 9(ricru befanntlidj immer mehr an S3oben gewinnen, wirflid) au«

Elften cingewanbert finb ober, roie nach sBirdjow bie Oberer unb Cigurer, 9tefte

ber oorarifchen Söeoölferungen unferes ©rbttjeil« barfteHen, ift roiffcnfehaftlich

unentfdjieben unb wahrfdjeinlidj enbgiltig nie
r

>ti entfct)eibcii. $lu<h roiberftrettet

SCmmon« ganj unbegrünbete SBcljauptuug, bie Strier feien bie norbeuropäifche

Urbeoölfcrung unb oou tjicr au« nach bem Sübeu (Europa« roie nach 9lfien au««

gcroanbert, fo fefjr bem bie umftäublich biefutirte Jyrage aufammenfaffenbeu 9lu«-

fpruch 9iaufc« (Der SDccnfct), II
1 581): „Sülle au« arifdjer ^Our^d heruorgegan-

geucn (Stämme fcheineu oon Often her nach (Suropa eingeroanbert $u fein, ein

©aft, ben auch bie mobernfte Stritif nicht um$uftoften oermocht t)at
f
" bafe id) mich

begnüge, biefen SBiberfprucf) einfach 3U fonftatiren. SBeife SImmon nicht, bafe

bie fühnfte 33cf)auptung roiffcnfchaftlichfr Slnthropologcu bal)in geht: bafj ein

grofeer ^ttjeil ber 93ölfer, bie in neolithifchcr ^eriobe 3Jcittcl^ unb Worbcuropa

bewohnten, roahrfcheinlich artfet) geroefen ift? 9lü* Da« aber mag noch cjittflerjen:

roichtiger ift bie 3>crwertf)ung biefer anthropologifchen „SHefultate" für bie Qx-

fenntnife ber heutigen «Stänbeglicbernng.

Kaution unterfcheibet oicr ©täube: 1 ben Staub ber ÖJebilbeten, woju

belehrte, ©eamte, überhaupt „alle ^erfonen oon henwrrageubcr 93ebeutung ge-

hören", 511m 33cifpiel Örofegruiibbefifrcr, Öro&inbuftriellc, C)anbcltreibenbc, $api«

taliften unb Zentner, mögen fic fid) „öou" fehreiben ober nid)t. ;'>roifchenheirathen

unter ben Zugehörigen biefe« f)öd)ften (Stanbc« füllen äufeerft roirffam fein fönnen,

— tro^bem fie boch, folltc man meinen, ber fonft fo befürchteten, antifojial

ttjatigeu ^>aumrjie in bebenflid)cm Umfang ^orfdjub leifteu inüIfen, ba bie oor-

auiftefe^te afabcmifdje 35ilbung biefer ©tanbetfperfonen nicfjt auch ity ©Cut

uuiformiren fann. Slutljropolognd) feheinen fic boch aud) ober gerabc nad) Wmmon
ein Siaffcubübcl (jwei „reine" Staffen, bie bolidjofephalc unb bradmfcphalc, nebft
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tljrcn 93aftarbcn t)rrfrf)irbcnftcr potcn3) bar^uftcUcn ... 2. £)cr SJitttclftanfr

(cigci tlidjcs 53ürgcrtt)um ; gcbitbctcr ÜNittclftanb). (£r umfafjt Ctfcrocrbctrcibcube,

$>anbclf leutc, (Subaltcrnbcamtc u. f. ro. 9lud) fie Ijabcn ein 33ilbungmcrfmal:

bic iöcrcdjtiguug 511m einjährigen SRiÜtflrbieitft. £urd) 3 ,lJif^ci^rirall)cn —
bei benen „mit ooücm Wcdjt" auf bie bcibcrfcitigc Vermögenslage 9iücffid)t ge-

nommen miib — rohb and) biefe Varietät feft. Qft He c$ fdjou? ©0 büifeii

mir angcftd)t$ bc$ a)fifd)liug*d)araftcrg iljrcr Gntftefmng fragen. 3. £ic Arbeiter

aller Örabe unb 2lUc, bic mit Volfsidjulbilbung getroffen Ijabcn. Sie bilben

ben unteren (Staub. 9cod) meiter nad) unten 3rocigt fid) baS Proletariat ab.

4. Die Sauern, bic smar il)rcr 33ilbung nad) 311m britten ©taube getjöreu, aber

roirtljfdjaftlid) unb raffcnlmgicniidj fict) beutlid) oon ben ftäbtifcr)cti Arbeitern

unterfdjeiben. ^d) bcjdjränfc mid) Ijicr roirber auf Vcridjtctftattuug, ba eine

Shitif beä lädjerlid) fajroanfeubcii Gmtljctlungprin^tped (SMlbung an erfter, 93cfifr

au ätucitcr ©teile) foft einer Vcoormnnbur.g bes t'cfcrö glcid)3ufoinmcn fdjicne.

9cidjt einmal bic 9lrt ber Slrbctt, bic 9lrt ber 93ilbung, bic 9lrt uitb ber Umfang
bt£ 33cfi&e* ift bcrüdfidjtigt. f£ic bcutidje 53crnfsftatiftif oon 1895 untcrfdjieb

im (Manzen 10298 üerfd^bene 33crufsbr5cid)uungcn. Unb babet bilben fidj, roie

93üd)cr in „Die (Suiftcljung ber Volffroirtljfdjafi" 3cigt, neue 33crufsfpr3ialitätcn,

bic fidj bic gan^c pcrföulidjfcit brs SRcufdjcn uniermcrfen unb fortroährcnb neue

Varietäten erzeugen; beuu roirtl)fd)aftlid)c Vcutfsbilbung finb 9lupaffungt>orgäuge.

Das bebeutet bod), bafj bic autbjopologiidjc unb fojialc ^iffcrcn^iiung unter

ber |>crrfdjaft bcS Kapitalismus nod) fortfdjrcitct, — ein ftanft, beffen fidj

Suimofl bei feinem CSnitl^cilin ßuerfuerj nid;t entrinnt, obroobj er in feiner polcmif

ä la Julius 2£olf gegen l'iarj au ber $>anb ber bcfaniitrn (Sinfommcnftatiftifcn

fid) 511 bemeifen mütjt, baß bie golbene Vrücfc 3rotfd)cu 9lrm unb 9uidj, jmifdjen

ßapitaliftcu unb Proletariern fetjr ftarf begangen roirb, alfo gegen bic Slrm-

fäligfeit einer Ginttjcilung ber wirlljfrfjaf tc üben 2){eujdjen nad) Vcfitfqnotc 31!

gelbe sietjt. S£omit nid)t gefagt fein foll, baf) ÜUarj fein progno)titon ber

5ufüuftigeu &irtli|d)aftcntroufclung fo armiälig motinirt . . .

Xvd) iiirüif 311m Slutljropulogtidjcn. Sie meiften Paugföpfc t)nttc nac$

Slmmou in ^uben ber „ftubirtc" Staub; bie SRunbtöpfe überwiegen in bem gc*

rocrblidjen äRiticlftanb; je meiter nad) unten, befto jablrcirfjir roerbcu bic 2}Jiic^-

lingtupcn; bod) finb bic unteren Stäube in ben 2 tobten an tfaugföpfcn reidjer

als bic dauern. £tr £angfopf roirb ol)iie Weiteres als
v
Scid,cn f iilturcll fjtfdjitcr

SHaffc angeiprodjen, obtuoljl er treber au fid) ein befmitiues iKaffeuincrfmal ift

nod) gar einen llJafeftnb für bie griftige ^cgubnug abgiebt: bic Sieger finb £ang»

föpfe! 35>U Xem aud) fei: ?lmirou plaubt, fid) auf „rjiift" nriffcufcijaf 1 lid^cin

93obeu 31t berorgru, roeuu er bic uorlinttbciieii Viirtljfdjaft« unb (McfeUft^aftflaffen,

bic übrigens Ijcutc nod) feinc^iucgs fd)aif gejoubert finb, aiitl)ropologt|d) in beut

angebeuteten (Sinn herleitet, obinoljl, roas allein ftftftcl)t, gleidjc roiitl)id)aft=

lidjc Stellung und Gterottmung, nidjt baS ^lut unb bic SUaffe 311 neuen fokalen

ehuöpenbtlbuugen gciüljtt babeu. XMfacr id) ipredje fdjon gar nid)t Dom pro»

blcniüiiidieu feiner prämiffen: bic geringite ^orberung au eine erufte rarftellung

roärc bod), biefe prömiffen überall refpeftirt 31t fetjeu . Ta* aber gcfdjicljt nid)L

Shnmon tiermertbet. u>o er t>on ber \o roidjligm Vlutcrneiirriu g bev Stäube

fpridjt, bie oicl beamtete i'cljrc (^curg ^anfeus 00m VcoOlfaungftrom (in r,Xie

Digitized by Go'Qgle



Soziale Mmfjropoloflte.

bici 9*coölfcrungftufcn\ 1889). Danacf) ergiefet fid) fortroäljrntb ein SBcüölfcrmta/

ftrom Dom ?anbe in bic ^nbuftriccentren, bie Stäbte, ben fein Wücfiirom mieber

au«glci(f|t. (%unb ber (frfd)ciuung: ber grofee (^cburtciuiöcrfdjufe auf bem flogen

tfanbe tann burd) bic £anbroirtt)fdjaft nic^t mein; oetforgt roerben. Die Sin-

roanberer unterliegen einer fortroätjrcnbcn Sluslefe. Die erftc (Generation gehört

bcui unteren Stanbc (^abrifarbeiter, ungelernte Arbeiter u. f. n> I uub bavunter

an. Die tüdjtigften Strafte biefer (Generation bringen iljre Ütadjfommen'djaft

eine Stufe tjör/er (jinauf, in ben SRittclftanb hinein. Uub au« ifjr geben in ber

britten (Generation oiele Stubirte f)crüor. Älfq nia)t nur ftTömt com Öaube

ben ©tobten fortroäDjcnb VcDölferung 511, fonbern btefe fteigt fortroäfjrenb auf;

uub in ben ©tobten fdjafft ber $ob unter ben t)öt)creu Stäuben 3?aum für ben

"Jiadjfdjnb. 2(mmons ^»ufätjc unb (ärläutcrung ju biefer £ef)re finb banfenä« uub

beadjicneroertf), ba fic ben projefe ber Stänbcbilbung al* einen 9luölcfcpro£cft bar

aufteilen fudjen. In [jat, fdjeint mir, ju erfennen gegeben, 1. ba& bic Stänbcbilbung

forüüäfjrenb im ölufe ift, unb $roar metjr alö 511 irgenb einer 3eit Jjiftortfct)ett CGe*

benfens; 2. bafj neue Varietäten in naturwiffcnfdjaftliajcm Sinn, alfo Varietäten

mit jrfjarf bifferen^irteu älccrfmalcu, roäfyrcnb ber fapitaliftifdjcu 2öirtr)fc^aftent»

roicfelung fid) rjöajftcnö naefj unten f)in (53aucrn, ^nbuftriearbeiter, Proletariat )

fjaben bilben lönneu; 3 bafj, ba bic SBlutcrncuerung ber — bcfonberS in £>ola,c

ber fmgientfcrj untergrabenben Stabteinflüffe fortiüiiljrenb ansftcr&enbcn — oberen

Stäube oon unten (ben dauern) fjer gcfdjicrjt, bie fttaffcnaugcljörigfcit fetneSmcg*

über bic fokalen Gigenfdjaften unterridjtet, bie „auSgelcfcn" toerben. 21 über«

Wtninon: er behauptet, bafe „äufjcre SRaffcnmcrfmale" fid) in ben ocrfdjicbcncu

Stänbcu ausprägen, loomit er bei feinem Vcrfudj, ben fokalen Cptimiemus

autcjropologifd) 51t begründen, urfprünglid) burdjauö nid)t fagen n ill, bafj auf

allen (Stufen ber 93et>ölfcrung ber $fifdjling oorljerridjt, bafe bie SBcbölfcrung

Tcutfdjlaubs ^offnungloö 6aftarbirt tft. Slbcr biefer Sdjlufj ift unriermeiblid}

:

in SBaben fanb er an ccfjtcn ariidjen Oiunbföpfcn etwa 1,45 projent; unb er

mufe ferner befennen, bafe bie günftigen Kombinationen 'unter ben HHtfdjlingen

an Saty febjr gering feien (182). (5$ fiubet alfo aut^ropologifaj eine ruefia^ritt«

lidjc Sfuslcfc in Deutfcfjlanb ftatt: bic runbföpfigc SDicuge toirb immer mein: ober

ift fajou ber mafegc6cubc ^aftor. Sic fdjeint alfo bod) oor bem l'ebcn SRctJjt

yu behalten, alfo „erlcfcue" Kräfte 511 bergen . .

.

s#n biefer Klippe fdjeitert fdjlienlid) bie mit gcfduueUtcn £>offnnngCtl unter-

nommene ftafn-t in* 2(nt^ropologi|d)e. „210er baS 9lllc* fjilft r.idjt«. CO bie

polieren Klaffen ucfprüiifllicr) oon frember Vlb|tammuug finb ober nitfjt, ift für

bie ©eurttjeituug iljrer fokalen ^flidjten einerlei. Sie finb Ijettte mit bem Volfe

burd) taufeub 33anbe bes 33lutcö unb ber Oiifdjidjte oerbunben uub fdjulku iljm

^'äe^ftenlicbe, [yü^ruug unb Sdni^. l̂ tcr c Äbtlinft füiin fia) nur auf

eine einzige SSJeifc, nämlid) burd) ba« reinere galten gemeinnfUugcr (Gcfinnung,

xUdjtung gebietenb bemerfbar madjen." 5Uio bod) mieber .Humanität ? Tod) mieber

aefct^nte^ ^ab,rl)unbert? (Srft galt e«, bic ibeologiidjeu (tran*i>iibcntcu) s^ortt)-

monftäbc burai autljropologifdje ocrbräiuiou, bic^iaffean bie Stelle bi v fyumatice

.t>aubelu begrünbeubeu x\^colbeglif^l
>

^^ ber i'icufdjlicit ju fefecn, autljropclogiidie

Differenien 311 oereu'igcn, bae ISljriftentljuw al^bcu gcid (
idjtlidj mäd

(
tigften Aiittor,

riuen fittlidieu Unioerioli-Miiug fjci bci^ufüljrcii, 311 Dcrbäd)tigcn ; in b bo> Nüttel
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ba\u waren, wie ber Biologe (Srnft von 33aer U o tj 1 ;
t , joologifdjc Wrünbe. Uitb

nun, wie bei (Sljamberlain — beflen StarfteHung freiließ uuoergleidjlidj blenbeu«

bcr
f beffen Argumentation aber audj feljr oiel oerworreuer tft — , biefeS lamm-

fromme (5rge6niB, btefeä Srranbcn am ©anbe ber „mobernen Qbeen". $)tefe$

>>t eintrat mar faft vom Hänichen ; benu bie mtffenfc^af tttc^e (Soziologie ift \n

einet aud) nur einigermaßen befinitioen ©untiefe nodj nic^t gerfiftet, fo bebeut

fam tfjre Ginjelforfdjungen audj fmb. AmmonS ^erfudj einer ©mitliefe mufj

batjer als gcfäeitert angcfcljeu unb ber Vefer Dor bem üctfjängni&öoHen Qrrt^um

gewarnt werben, als ob er, im Sefifc beS „Entwürfe* einer ©ojialantljropo«

logie", 0011 nun an bas ©tubium ber SKeifter — (Somte, 3. ©t. 9JuH, Herbert

Spencet, tfatl 2Rarj, ioequeoide unb itjrcr ©dfftler, ÄuSleger, Umbeuter,

ftortenrroicfler — entbehren fönnc. Dr. (Samuel ©a enget.

§a»n einem Augcublicf, ba Detleff fidj oon bem GJefülfl feiner Uebetflüffig«

<S\ä£ feit ergriffen iiiMto, lte% er, wie unoerfetjenS, fid) oon bem fcftlidjen ®c*

mübl fytnwegtragcti unb entfdjioanb ol)itc3tb|c^icb beu '©liefen ber beibcnSDlenfc^en-

fiiiber. (yr überliefe fid) einer (Strömung, bie il;u an ber einen Vängswanb bes

üppigen -Xf>caterfaalc<5 Einführte; unb erft, als er fta) weit oon Vi Ii unb bem

f leinen SDRalrt entfernt mußte, leiftetc er 2ßibctftanb unb fafjte fefteu ftufe: nat)

ber
s
^ül)ite, an bie mit ©olb tiberlabene Wölbung einer sl$rofaeuiumSloge ge^

leimt, ^mürben einer bärtigen SBarocf Äarnatibe mit tragenb gebeugtem Tiadtn

unb tljrem weiblidjen ©egenftücf, ba? ein ^aar fdjwettenbcr ©rufte in ben ©aal

ninausfdjob. So gut unb fdjlcdjt ee ging, gab er fid) bie Haltung behaglichen

Schauen*, inbem er fjtcr unb ba bas Opernglas ju ben Augen Ijob, unb fein

uinbcrgleitenber Bild mieb in ber ftrafjleubcn ttunbe nur einen %>unft.

Da* Jyeft mar auf feiner -öölje. ftn ben £>intcrgrünben ber baud)igen

Vogen warb an getu'tfteu^iidjcn gefpeift unb getrunfen,mäl)renb anben ©rüftungeii

fidi verren in fdjwar^en unb farbigen prüden, riefige 53lumcu im Mnopflodj, ju

ben gepubertcu Sdmltern plfantaftifd) gemaubeter unb foiffirter Damen uieber»

beugten unb plaubcrnb t)i>mbwie)eu auf bas bunte Wewimmcl im ©aal, bas

fid) in ©nippen fonberte, fid) ftromeut» baffinfdjob, fidj flaute, in Wirbeln §U-

fammenquirlte unb fid) in rafdjeut Aarbeuipiel wieber lidjtete . . . Sie grauen,

in fliefeenbcn Sfobcn, bie fdjutenartigcu f)ütc mit grotesteu ©djleifeu unterm

St hin befeftigt unb gcftüfct auf tiofjc Stüde, l)ielten lauggeftiellc VorguonS oor

bie Augen unb ber 2)cänner gepuffte Steimel ragten faft bis 311 ben Strämpen

tljrer grauen
,

niebrigen (ii)linberliütc empor. Vaute Scber^e flogen 311 ben

Oiiingen binauf unb 33icv unb Seftgläfer würben grüftenb erhoben. SDlon brängte

fidi, jurürfgebeugteu Raupte?, 00t ber offenen
s
33üf)tie, wo fiel) bunt unb freifdjenb

irgenb etwa* (Srcentrifdjes oolljog. Dann, als ber SBorlwng aufammcnraufdjte,

ftob unter (MelÄdjter Alles jutürf. DaS Crc^efter erbraufte, llian brängte fid)

fuftwonbclnb an cinanbet norbei. Hub baS golbgelbe Vidjf, bao ben i^ruufraum

Die i)ungernben.
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n füllte, gab bcn ftugen all bcr Ijeifecn 9ftenfdjen einen blonfcn ©d)ctn, mäljrenb

3lUe in bcfdjleunigten, aicllo« begelfrltdjcn SCtljcmattgcn bcn erregenben 3)unft oon

93lumen unb 2Bcin, üon ©peifen, ©taub, ^uber, sJkrfum unb feftlid) erbeten

Sörpem einfügen . . .

Da« Ordjefter bradj ab. Strtn in 2lrm blieb man flehen unb bliche läajelnb

auf bie 93ülme, wo ft($ quäfenb unb feufecnb etroa« 9?eue« begab. 93ier ober

fünf ^Jerfonen in 93auernfoftüm parobirten auf Klarinetten unb nie erhörten

näfelnben <3treidunftrumenten ba« djromatifdje SRingen ber $riftan.2Jcufif . .

$>ctleff frfjlofj einen Slugenblirf feine «wer, bie brannten. <5etn ©tnn war

fo geartet, bafj er bie leibenbc ©infjeitfclmfudjt toerncfjmcn mufjte, bie au« biefen

Pölten audj nodj in iffrer mutwilligen ©ntftellung fpradj; unb plöfelidj ftieg

auf« fteue bie erftirfenbe SBcljmutl) be« ©infamen in ifjm auf, -ber fidj in Weib

unb Cicbe an ein lichte« unb gemöljnlidje« .s'tinb be« Sebent öerlor.

Cüi . . . ©eine <3ecle bilbete ben tarnen au« ftleljen unb ßärtlidjfett

;

unb nun tonnte er bodj feinem 93ltcf ntdjt länger mehren, ijeitnlia) ,\u jenem

fernen ^ßunft $u gleiten . . . ,\n, fie mar noefj ba, ftanb und) bort b uten an

bcr felben 2 teile, mo er fie toorljin ocrlaffen fjattc, unb mandjmal, wenn ba«

©ebräng ftd; tljeilte, falj er fte gan$, mie fte in üjrem mildjmeifeen, mit (Silber

befefcten bleibe, ben blonbeu Sfopf ein SKknig fdjief geneigt unb bie £)3nbe auf

bem 9?ücfcn, an ber 3ßanb leimte unb ptaubemb bem fleinen Sftaler in bie

tlugen bliefte, fe§elmifd> unb unüerroaubt in feine Slugen, bie eben fo blau, eben

fo freiliegenb unb ungetrübt maren mic ifjre eigenen.

SBooon fpradjen fle, mooon fpradjen fte nur nocf> immer ? bie« ©e«

plauber, ba« fo leidjt unb mü^elo« au« bem uncrfdjöpflid)en 59orn ber $axm>

loftgfeit, ber Wnfprudjloftgfeit, Uufdjulb unb 2Runtcrfcit flofe unb an bem er,

ernft unb laitgfam gemalt burd) ein Ceben ber Träumerei unb ©rfenntnife,

burdj läljmcnbe ©mfid)tcn unb bie Drangfal bc« ©Raffen«, nid)t tfjeilaunefjmen

oerftanb! ©r mar gegangen, Ijattc ftc^ Ist einem Unfall öon £rofo, iBeTgmciflung

unb ©rofemutl) baüongeftofjlen unb bie betben SDienfd)eufinbcr allein gclaffen, um
bann nod}, au« ber tyxm, mit btefer nntrgcnbcn ©ifcrfudjt in ber Sfcljle ba«

£äcf)cln ber ©rlcidjtcrung ju feljen, mit bem fie fid), »oll ©inoerftänbnifj, feiner

brüefenben ©egenmart lebig faluMt.

$öarum bodj mar er Ijcutc nur mieber gcfommcnv 3Bcldjc$ peroerfe ^er*

langen trieb ihn, fid) feiner Dual unter bie 5)fcnge bcr Unbefangenen 511

miidjen, bie ifm umbrängte unb erregte, olme ifm je in $Birflidjfcit in fidj auf

jundjmen'-* $ldj, er tonnte c« moljl, bic« Verlangen! „5ötr ©infamen", fo Ijattc er

trgcnbmo einmal in einer ftillen IBcfcnntuifeftuiibc gcfdjrtcbcn, „mir abgcidjicbcucn

Träumer unb ©nterbten bes l'ebcn«, bic mir in einem tfiitftlidjcn unb eiHgen

9tbfeit« unb "ttu&crlwlb uufere grüblcrifdjcn 5^age oetbringen, mir, bic mir einen

falten £>aud) unbeftegbarer 33cfrcmbung um un« oerbreiten, fo balb mir unfere

mit bem SDcal ber ©rtenntnife unb bcr 2Nutfjlofigfeit ge
(̂
eio5uetcn (Stirnen unter

lebenbigen SBefcn fc^cn laffen, mir armen (^cfpenfter bc« !?afcine, benen mau

mit einer fdjeucn Sldjtung begegnet unb bie man fobalb mic möglid) micbci

fictji felbft überläfet, bamit uufer tjofjlcr unb miffeuber ^3licf bie greube uia^t

länger ftörc, — mir Sltle (jegen eine oerftoljlene unb jeljrenbe ©el)n|uri)t in un<5

naeft bem fcarmlofen, ©infamen unb Ccbcubigen, uacf> oreunbfdjaft, ^ingebuH^,
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CertraulidjfeU unb menfdjltdjem ©lücf. Das ,Ceben
l

, Don bcin wir auSge*

idjlofien finb, nidjt als eine 3?ipon oon blutiger ©röfce unb wilber Sdjöntjett,

nuijt als baS Ungewöhnlich ftedt es und Ungewöhnlichen fidj bar; fonbern ba*

Normale, SBohlauftänbige unb CiebenSwürbige ift baS SRctc^ unferer ©ehnfudjt,

ift baS fiebeu in feiner Derfül)rerifd)en ^Banalität."

Gr bliefte hinüber $u ben sJ*laubcrnbcn, wätjrenb burd) ben ganzen ©aal

ein gutmütiges ©elächtcr baS Spiel ber SHarinette unterbrach, bie baS fdjwe«

unb füfee 2MoS ber Ctebe ju geUcnber Sentimentalität wirrte. 3h* feib eS,

empfonb er. igh* feib baS warme, ^olbe, thöridjte Ceben, wie eS als ewiger

©egenfafc bem ©eift gegenüber fte^t. Glaubt nid)t, bafe er Gudj berathtet.

(Glaubt ihm nidjt feine 2Jtiene ber ©cringfchä&ung. 2Bir fdjleichen Gudj nach,

wir ftummen Unfwlbe, wir ftefjcn fern unb in unferen klugen brennt eine gierig

fehauenbe Schnfudjt, Gud) gleich ^u fein.

Oiegt fic$ ber Stol$? föchte er leugnen, bafj wir einfam finb? prahlt

er, bafe bcS ©eifteS Söerf ber Siebe eine fjöljcrc Bereinigung fict)ert mit Cebenben

an allen Orten unb ju aller Seit? Sich, mit wem? STtit wem? ^mmer boc§

nur mit UnfereSgleichen, mit ßeibeuben unb Sehnfüdjtigcn unb Trinen unb nie-

mals mit Gudj, blauäugigen, bie 3hr ben ©eift nicht nötr)tg habt!

. . . 9tun tankten fi^- Die ^Jrobuftioncn auf ber 93üf)ne waren beenbet.

Das Ordjcfter fehmetterte unb fang. Sluf bem glatten SBobett fd)lctften, breiten

unb wiegtru bie f aare. Unb Pili tankte mit bem flehten SDcaler. 5ZBie jifrlid)

tl>r IjolbeS S^öpfc^cu auö bem Äeldj beS geftieften fteifen ShagenS erwuchs! $n
einem gelaffeneu unb claftifdjcu Streiten unb s28enbeu bewegten fie fid} auf

engem SRaume umher; fein ©cfidjt war bem i Ii reu ^ugemanbt; unb lädjelnb, in

belicrrfdjter Eingabe au bie füfec £rioialität ber {R^jt^men, fuhren fie fort,

*u plauberu.

Gine Bewegung wie oon greifeubeu unb formenbeu Rauben cntftanb plöft«

lief) tu bem ©infamen, ^(jr feib beunodj mein, empfanb er, unb idj bin über

Gud). Duritjfdjauc icf) nid)t lädjelnb Gure einfachen Seelen? Stterfe unb bc»

mntjrc id) ntrf)t mit fpöttifdjer i'iebe jebe tiaioc Regung (Surer Slörpcr? Spannen

lief) nidjt angeftdjts GureS unbewuf3ten Treibens in mir bie Jfräftc beS Sporte*

unb ber Qronie, bafe mir baS £cra podjt oor ©egier unb luftDoQem sD*ad)t<

gefügt, Gudj fpielcnb uadjjubilbeu unb im Cirfjt meiner ßunft (hier tfjörichtcS

Ölücf ber Führung ber 2£elt preiszugeben?... Unb bann fanf matt unb fefyi«

lüdjtig SlHeo wieber in il)in ^ufammen, was fidj fo trofcig aufgerichtet hatte.

Einmal, nur eine 9iarf)t wie biefc, fein «ünftlcr fein, fonbern ein SDieitfdj!

Sinmal bem ohic^ cntflielju, ber ba uuüerbtüdjlid) lautete: Du barfft nidjt fein.

Du foüft fdoucn; Du barfft uic^t leben,- Du follft fdjaffeu; Du barfft titelt

lieben, Du follft wiffeu! Ginmal in treuljcrjigcm unb fa)lichtcin ÖJefü^l leben,

lieben unb loben! Ginmal unter Gud) fein, in Gud) fein, ^t)r fein,

Ccbenbigen! Ginmal Gud) in entjücften :^ügen fdjlürfcu, ^l)r Sßonnen ber

<«eioot)ulid)feit'

Gr }tu(ie jufammeu unb wanbte fir^ ab. g|ni war, als ob in alle biefe

^übfrijen, crl)i|jten (Mefidjter, wenn fie il)n aublicftcu, ein falter unb forfdjenber

3(usbru(f träte. Der SOunfd), baS Selb ju räumen, bie Stille unb Dunfel»

bett \u \ud)(\\, Wurbc plö^lidj fo ftarf tu it)in, ban er nid)t wiberftonb. J>ort
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Folien, ofme ?lbfdjieb fid) gntr, aurüefjieljen, mic er fid) bortyin oon CiüS oette

flurfiefgexogen tjatte, unb baljeim beu fjeiften, unfelig beraubten $opf auf ein

fübJcS Riffen legen ... Gr fdjritt &um VluSgang.

SBürbe fic es bemerfen? Gr fannte es fo roofjl, bieS O:o rt8ff
)
c"/ bte«

fc^rocigcnbe, ftolje unb oerarocifelte Gntroeid/en au« einem ©aal, einem ©orten,

tum irgenb einem Ort fröljlidjer ©cfelligfeit, mit ber bereiten Hoffnung, bem

listen Söefen, ju bem manfi<$$inü6erfefmt, einen furzen SIngenblicf beS (Spotten*,

beS Wad)benfenS, beS Smticibcns $u bereiten! Gr blieb ftc^cn unb fdjaute nod|

einmal (unfiber. Gin ftlefjen cntftanb in ifjm. Dableiben, ausharren, bei ibj

oerwcilen, roenu aud) oon fern, unb irgenb ein unoorljcrgefeljeneS Wlücf erwarten?

Umfonft. GS gab feine Slnnäfjeruug, feine 33erftänbignng, feine Hoffnung.

<&<f), geljJnS Dunfel, ftü&e ben flopf in bie £äubc unb meine, menu Xu fannft,

wenn es 3^r3nen giebt in Deiner 2Belt ber Grftarmng, ber Ironie, bes GifeS,

bes ©eifteS unb ber Shtnft! Gr oerlhfe ben «Saal.

Gin brenuenber, ftill bofjrenber 3djmer$ mar in feiner 93ruft unb äugleid)

eine unfiuuige, unoernünftige Grmartnng. Sie mfifctc eS fefyen, ntfifete begreifen,

mfifjte fommen, ifym folgen, wenn aud) nur au* 9)iitleib, uiöfete ilju aufhalten

auf falbem SßSege unb 51t ifnn fagen:
slMcib ba, fei frei), idj liebe Dia) Unb

er ging gau^ langfam, obgleich, er nmfjtc, fo 511m £ad)cn gemife roufete, bafe fic

feine« SöegeS fommen merbe, bie flcine tanjenbe, plaubcrubc Cili.

GS mar jmet lUjr morgens. Die Üforribore lagen oeröbet unb fjiiitcr

ben langen £ifd)en ber ©arberoben uieften fdjläfrig bie 9luffef)erinncn. Seilt

Sttenfcb, außer iljm badjte aus $)eimgef)en. Gr füllte fid) in feinen Hantel,

nob,m $ut unb (5tocf unb Oerlieft baS "Jfjeater.

Vluf bem ^laft, tn bem meifolid) burdjleud)tcten Giebel ber $L>ittternud)t

ftanben Drofd)fen in langer 9Jeib,e. 9)tit fyängeuben ftöpfen, Decfen über ben

SRücfeit, gelten bie s#ferbe oor beitragen; bie Oermummten ftutfd)er ftampften

tu ©ruppen ben garten Schnee. Detlef roiuttc einem oon iljnen, unb n>äb,renb

ber 3ttann fein $b>r bereitete, Ijarrtc er am Ausgang bes erleuchteten SkftibulS

unb liefe bie falte, Ijerbc Cnft feine podjenbcu 3d)läfcn umfpielen.

Der fabe 9?acfjgcfc^macf bes 2d)aunitocincS machte iljtn ßuft, 511 raupen.

SNedjanifd) 50g er eine ISigarcttc fjemor, ent^ünbetc ein ©trcidjliolj unb fefrte

ftc in 93ranb. Unb ba, in bicfeui Vlugcnblicf, als baS ftlämmdjcn erlofd), bt

gegnelc ilnn GtroaS, baS er junodjft uidjt begriff, wooor er ratb>s unb entje^t

mit Ijäugeuben Stxsneti ftanb . .

.

«us bem Dunfei tauchte, mic feine ©eb,fraft fid) oon ber SMenbung burdj

baS Meine <}cucr erholte, ein ocrmilbcrtcS, auegcljöljltes, rotbärtiges Öntlife

auf, befleit entjtinbcte unb clciib umräuberte klugen mit einem ?lu?bru(f oon

müftem .froljn unb einem gemiffen gierigen 5orfcf)cn in bie feinen ftarrten. $tt>ri

ober brei §d)ritte oon iljm entfernt, bie Raufte tu bie tief fifceuben Safajeu

feiner $>ofe oergraben, ben U ragen feiner verlumpten {saefe emporgeflappt, Ichute

au einent ^aternenpfab,! ber iVenfdj, beut bicS leiboolle (^cfidjt gdjörte. Sein

33ltcf glitt über Detleffs gnuje ©eftalt, über feinen ^etymantd, auf beut bas

Cpernglas b,iug, b,i>iab bis auf feine Vncf fd)iif)c, unb bohrte fidj bann mieber

mit lüftcntcm unb gierigem prüfen in feineu: ein einiges 3??al ftieft ber 3)fenfdj

fur^ unb ocrädjtlid) bie ^uft burd) bie i'iafe aus . . . unb bann fdianerte f in
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Sörper im groft jufammen, fdjienen feine fdjlaffen {gangen fidj nodj tiefer au*«

äutjitylcn, luä^renb feine Ciber fidj jitternb fdjloffen unb feine 9ötabnünfrl fid)

f^ämtfef) 3ug[etcf) unb gramvoll abroad* sogen.

• Detleff ftanb erftarct. Der xU n i du in r»on ©efjagett unb SBoIjüeben, mit

bem er, ber ftefttfjeilnebmer, ba* Xf/eater ocrlaffen, bem >tutfd)cr geroinft, feiner

filberuen Dofe bie (Zigarette entnommen \n\bcn mochte, fam ihm plöfclid) jum

©eroufufein. Unrotdfürlidi erfjob er bie £>anb, im Segriff, fidj oor ben Slopf

ju fdjlagcn. (Sr ttjat einen Sdjritt auf ben üDienfdjen 51t, er attjmetc auf, um
flu fprcdjcn, ju erflären . . . unb bonn ftieg er bennodj ftumm in ben bereit

ftcbeubeti 95?agen, fo faffunglo*, bafc er faft bem Shttfdjcr bie Wbrcffe ju nennen bergafe.

3Bcld>cr Qrrtlmm, mein (Mott,— roeldj ungeheure« SJUfeoerftänbnife! tiefer

Darbcnbe unb 9(u*gefdjloffene r)atte iljn mit ©iet unb Sitterfeit Betrautet, mit ber

geroaltfameu Serac^iung, bie 9?eib unb ©efjnfudjt ift! #atte biefer $ungernbe

fidj ntc^t ein SBenig $ur ©djau geftetlt? $attc au* feinem ftröfteln, feiner

gramooHen unb ^ämifa^eu ©rimaffe ni<$t ber SBunfd) gefprodjen, Ginbrucf $u

machen, ifjin, bem ferfen ©lürfli^en, einen ttugenblicf be* ©Ratten«, be* 9iacfc

benreu*, be* SUitleiben* *u bereiten? Du irrft, greunb. Du ocrfe^lteft bie

fLMrfung. Dein Sammcrbilb ift mir feine fdjrccfenbe unb öefdjämcnbe SJtafyiuug

au* einer fremben SBclt. 2Bir ftnb ja Srflber!

©ifet e* Ijicr, Stamerab, tjicr oberhalb ber ©ruft unb brennt? SGßie idj

Da* fenne! Unb ttmrum famft Du boef)? 2£arutn bleibft Du nidjt trofcig unb

ftolj im Dunfel, fonberu uimmft Deinen s
JJlafc unter erleuchteten genftem,

hinter betten SMufif unb ba* tfadjen be* ßcben* ift? Steinte id) nidjt audj ba*

franfe Verlangen, ba* Diaj bortlutt trieb, Dein ©lenb ^u nähren, ba* matt eben

jo rooljl Öiebe (jeifeen fann ttJie£>afo? 9iid)t* ift mir fremb oon allem Qammer,

ber Didj befcclt, — unb Du badjteft, mid) &u befdjämen! 2öa* ift Weift?

©piclcnber £afe! äöa* ift Slunft ? 93ilbenbe ©djnfudjt! Dafjeitn ftnb roir Scibe

im £aube ber betrogenen, ber $>ungcrnben, Sluflageubeu unb Sentefoenben;

unb aud> btc ücrrät^crifdjcn ©tunben 00H (Selbftücradjtuug finb tut* gemeinfam,

ba mir tut* in fdjmäljlirfjcr 5t?icbe an ba* Ccbcn, ba* tfyöricrjte ©liicT ocrlicrcn.

Slbcr Du erfanuteft mid) nidjt.

v

x
sirtl)um! ^rrtljum! . . . Unb ba bie* Scbaucru itm ganj erfüllte, glänzte

irgcnbioo tu feiner 'iiefe eine fdjmcrjlidjc unb jugfeidj iüftc ?ll)iiung auf . . .

^rrt beult nur xXeucr ? 2Ho ift be* ^rrtlmm* (inbc? x"sft nidjt alle 2clmfudjt

auf Arbeit ein ^rrtfnun, btc meine
(̂
uerft bie beut einfadj unb triebhaft ^ebenbigen

gilt, bem ftummen Ccbcn, ba* bie ©erflflrung burd) ®etfi unb ftttnft, bie ©r-

lOfung bttta^ ba* SÜort nia^t fennt? tid), mir finb 9lllc Wcia)miftcr, mir <$e

fdjöpfc be* frieblo* leibenben SBiHenS, unb mir erfenneu einanbet nidjt. Sine

nnbere Vicbe ttjut notl), eine aubere . . .

Unb mäljrcnb erbaljcim unter leinen v
in'td)crn, Silbern unb ftill fajauenbeu

Düften fafe, beroegte il)n bie* milbc 3Öort: „ttiublcin, liebet einanber!"

^inndjen. Ifjoma* Wann.
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toviüpantvi fämmitictje Söcrfe. Verlag öon 2J?aj .peffe, 2eipjig, 1903.

Um bie literariidjc 2I6ficr)t $u jeigen, bie mict) $u biefer neuen, ooll-

ftänbigen Ausgabe — bie, oufecr Silbniffcn unb $anbfc$riftpro6en, im ®($lu&*

fcanb audj Muflpaxtfiz Sagebuctjblattcr bringt trieb, fdjeint bte Einleitung

$ur „Sübin öon Solebo* mir befonberä geeignet. $icr ift tfjr widjtipfter Xljeil

:

Dieics jweite ber nadjgclaffencn Xraucrfpiclc Örißpar^rs gehört 511 fernen

meiftbewunbetten unb meiftgefcrjoltcnen SBerfen. ©auerufelb, ber fonft bod) mann

genug für it)n fütjUc, idu ich barüber in fein £age6ud): „SBaa Gkiüparjer mit

biefer fpanif^en (£ocotte aus bem Mittelalter wollte, weife idj türf)t. (ir wotjl

felbcr faum. 93crmutf>lidj imponirte itjm ber naioe S?ope bc $cga. rem wollte

er nacr)ar}mrn. Slber 2lüe$ wie öerfcbjt! Die ^übin nicx)td a(* eine $Xrt

SRaitTrffc, wenn fic audj im britten Sfft etwa« üöer i?icbc pljautafirt. Dcrftönig

unintereffaut , bte Königin langweilig!" Caube hingegen bewuuberte jwar bte

Ijaraftcriftif unb nannte baö Stücf , ein in engem Diarjmfn tief biird)bad;te&

ßunftwerf , beffen 3Bcrtt) bei wiebcrtwlter Ceitttre erft rcd)t beutlid) wirb", jwcifclte

aber an beffen ©ülmenwirJfamfcit: „Die ,^übin* (mt etwas ftrembes unb ift

wegen Um--- ernfidjtentben legten 9Xfted mol)l faum fdjmacftjart 511 inadjeu für

bas bcutfdjc ^ublifum." ?iorbbcutfd)c Stritifer, wie ©ultfjaupt unb Hermann

(Sonrab, urteilten gar fjart barüber; 'Öultfjaupt meinte, „bie Spanier t)ätten

ftet) au itnn (ÖJrillpar^cr) geragt," (Sottrab fpt ad> gerabe$u öon „moraliid}er

Urttjcilsf^wädje" ; „ber Sdjlufe bes Dramas ift einfadj empörettb ', 2let)ttlidj

urteilte ©ottfrieb Steiler, ben wir boct) als 33erel)rcr örillpar^crs fennen, itt

einem ©rief an Gmil Shtfj: „ x"\d) bin über bas rein 3djcmüti)dje in ber ,^fibin
(

etnfad| empört; cS fomtnt mir biefcs Stücf üor wie jene Rimbert (Srftlingsftficfe

öielocriprccrjcnbcr junger Tidjtcr, betten nie ein ^weites gefolgt ift. ,ul) fann

mir biefe 9Jcad)erci nur aus ber eigenfittttigen ^cbautcric cvflärcn, mit welker

er ben Cope abbotanifirt Ijat" . .

.

Unb beuuoer) ift es gerabe btefe „^übiu 0011 -lolcbo", bie itnfecen Tidjter

auf ben tfifmften Siegen 311 neuer, origineller unb tief poetifd) empfttubeuer fragil

jeigt, unb trofc ber „ÖraufainfcU" bc* Sdjluijes et fcfjcint Meie Jrogoebic am
#äufigftcn auf ben großen ©üfpun S5JicnS, Berlins, ättüudjen*. lieber bie ft&pfe

ber ftreitenben ^efttjetitcr hinweg haben fid) ^eft n l tuitctf rettb tc\c Sdjaufpiclcr ber

„3übin" bentäct)tigt, weil fic banfunre Stufgaoen in faft aßen itjrcn SHoüen ge-

funbeti t)aben, unb bas literattfd) erlöfcnbc §©ort für biefe* SUcrf bat audi ctft ein

Sfritifcr gefimben, ber mit beut Sljcatcr in engfter ^crüljtung ftdjt: x'llfrfb öon

©erger in feinen „2)ramaturgtfdicn Vorträgen* il890). Ten Sßeg 5« einzig

richtigen örflärung ber Dichtung Ijat 93erger nadj jeuer elften 2fir>inuni bes

planes aur ^übia" gewonnen, bie (^rillpar^r fdjon 1824 uicbergefdiricben Ijat.

Wit feiner ^Ibljätigigfcit öon ben Spaniern, iitö6efonberc öon Cope be

SJego* Darftctlung beö fclbeit Stoffe* in J.n* pn< c> de los Roycs y Judia

do Toledo", ift es nid)t fo weit ber. ©rillporjci bewuuberte an biefrm *^ei(

xiopes 5umal Den „üöcröortTefflidjrn 2d)luR beö Wanjen, fo öortrefflid), bor, id)

U)m an 3nnigfctt bcinalje nichts im gongen SBcretd>e ber f oefie an ^ie Seite
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fe$en müßte." Stbcr btefc Semuubcruug Einbette if)n nidjt, in bcr 3ci$nung

bcr (ifmraftere, in bcr (Mcftaltung ber Jyabel, in ber 2Tuffaffuug bcs im 3toff

enthaltenen tragtie^cn Problem* ganj nnb gar feine eigenen SDßegc au geben,

©clbft bcr genanfte Skrgleidf beiber Didjtungcn ^oTtnctlt in feinem 33ud)

über Vfope unb Q^ridpar^er) mufjtc 31t bem 3djlun fomtuen, bafj dopest ?tüef

für nuferen Dieter nidjtS mcfjr al* eine ^abclqucllc unb fcincerocgS 3*otbtlb

mar unb bafj in beiben 3Bcrfen ber ganje grofee llnterfdjicb bei Kationen unb

Zeitalter, bcr bic Dichter angehören, flar |u £age trete.

33ci Copc belaufet bcr an bic falte ©nglöubcrin Vconora jung ocrmälj'tc

Röntg SUfonfo bic fdjöne ^fibin SRoqucl im SBabc unb oerlicbt pdj fo leiben-

idjaftlidj in fie, bafe er iljr fic6cn QMtc lang anfängt. iHaqucl ift feine leidjt

finnige ^erfon: fie Hebt beu flönig ganj aufrichtig unb mit Cf iferfuc^t ; er

mieberum Iwt nidjts meniger al* Öenuffcnsbiffe über feine Untreue, ijört nirf)t

auf oor feiner ©attin ben fdjciubai guten (hatten 51t fpiclcu, unb ba$ 3?er

tjältnifj mit bcr temperamentvollen unb fnmpatbifdjcu ftibin mürbe gemife no$

»eitere fieben ^aljre bauern, wenn ftc nidjt oon ben fpanifdjen Qtanben er

morbet mürbe. ^Xlfonfod 2öutf) Darüber mirb nur burd) ba$ Xanuifdjentretcn

eine* Crngcl* befänftigt. Unb bic 33crföl)nung bcr ©attcu gcfdncljt fdjließlirf)

in bcr oon ©rtllparjcr alfo bcfdjricbcncu ©jene: „Der ftimig, ber an beu $>of

^urücf will, unb bie Königin, bie ifjrcm (hatten entgegeureift, treffen, olnte dou

einanber $u toiffen, in einer Capelle jufainmen, in bcr ein munbirtljätiges 93ilb

ber SRnttet ©otteS jur $erefyrung aufgeftellt ift. ©ic fnien, oon einanber ent-

fernt, nieber unb fangen an, in lauten, fid) burdjfrcu^eubcu Korten tl)r .fccrj

cor bcr ©nabenmutter a u£,$uftfjüttcn. T*cr ftönig, bcr fid) baburd) in feiner

Wnbadjt geftPrt fiubet, f ctjicf t feinen .Jämmerling, bic frembe Dame um Üiäßigung

il)rc$ lauten QJcbcteS $11 erfudjen. Tic Königin leimt bic 33otfd)nft ab. Sie

babe ifjrcn (Matten ocrlorcn unb fei in il)rcm iHed)t, 311 fingen, ^nbeffeu ift

iljr Ratnmeifräulein 51t bem Rammcrtjcrrn bc$ fiönigs biugcfuict, bie (Srfcnuttngen

taufdien fid) aus unb baö fürfilicfye Gljepaar feiert feine 3>rrföf)nung oor bem

9ütar bcr OJebettebeiten." ^011 51 liebem Ijat Örillpar^cr, bcr meber jene* Gin*

greifen bc* (irjrugcU nodj biefe 3d)lufti>nc oermenben tonnte, faum meljr als

bas nacftc (Gerippe ber £>anblung biibeljalten, baß ber fiönig, uubefriebigt üon

bcr «ältc unb ÜJlcuftcrlidjfeit feiner Wcmaljlin, ber Snglänbcrin, fid) inbteQübtn

verliebt, bic aber oon beu (Starben, bod) nidjt cvft uad) fieben v\abrcu, ermorbet

mirb. iBci ©rillpar^cr lernt «ifoufo bic fdjüitc «o&el nidjt miber iljrcn Hillen

rennen« fonbem ba* überaus fofette sli{äbd)eu legt eö in feiner noioen ^a)lan-

beit gcrobciti baranf an, iljn 51t erobern. ^Kaljcl beuft in ihrer i^or^eit, ber

mar mit beut SUmig nur bariiiu nidjt kirnen fanu, meil fic fo licbcuviuürbig

unb tinuliaj beraufetjenb fiel) gc6erbet, an ntt^tö meiter aU barau, im Slönig ben

bentbar oorucliinftcn Vtcbljnbcr iljrcr 3djoul)cit 511 bellten : fic aljut tu it»rcr

littclfcit nid)t bic SBemriefclungen, bic fic ^eraufbefe^wört, fic fjat gar fein Oic-

miiieu bcr (5
-

l)C|rau bev yt crobernbeu Wanne* gegenüber, fie ift ein: tytyilitten*

yiQtux obiic i^cu (Siprit bc* joetbifdjen ©iäbdjeu*. Ter eigcutlidjc £>clb bc§

©tücfca ift ober nidjt fic, bic ftitotn oon 2olc^o, fonbern er, ber oon itjr oer*

führte Stöuig, ber aud) im 53orbergrunbc b;r ^lauMuug fteljt. ,,©a« er fpriajt,

in Mirci^ljcit, aber erlernte ©uc^ermeie^eit riegelt Ijat ihn noij nic^t in ihre
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ftrengc Ifcfyrc genommen", fjctfet e$ fdjon in bcr 3fi^c oom 3ö *)r 1824, um

©riüparjer fic^r nod) mit bcm goctrufdjcn ^auftproblem bcfdjäftigte, unb fo ift$

aud) im fertigen ©tücf. Unbrfannt mit ber S?icbe, olme ftenntnift ber grauen,

ift SUfonfo au? ©taatSraifon in eine fonöcutioncfle Glje getreten, bie ifm ntc^t

bcfri<bigt. Seine %xau ift mein Königin als $Öeib; fte oergifct nie ifjre SÖürbe

imb oerlcugnet bie 9catur, audj wenn fic irjrc erjclicfjcn s}>flidrtcn erfüllt, Waljel

aber ift nur SBei6, gor uity* 2lnbcrc$ aU Wef^led)t^mefen, ^nftinft, Walur

in reijenbfter i<crförpcrung. 35a$ mochte Mlfonfo geahnt, aber nie gefeiten,

nie gefüllt, nie erlebt fuibcn: barum jünbet er beim oeuer, ba* Watzel entfalte.

316er er ift tnfofern fein cd)tcr ©panier oom $ol$C bcr ßeftalten £opc*, als

er fiefj mdjt mibcrftanbloS ber Ccibeufdjaft überläfjt, bie icm jr^t ergreift, fonbem,

als narjer poctifdjer $erwanbter bcS beuifa^en gaufit, mit i^r fä tupft, ©efnitt

»or Stritt nur ber 33crfuef)ung erliegt, ©elbft im Taumel beS ftcuuffcS bleibt

er ficfj bc^ Unreale* bemufet, bas er als Gfjcmann begebt, unb bemufct aud) ber

lirbeuswürbigen Unwürbigfctt ^arjcls. ber er erlegen ift. liefen fcclifd)cn Sfatnpf

Utfoufoi fat Örillparjcr mit munberfamer ^cintjett unb Sicfe ßc^cicfjnct ; er ift

ber eigentliche 3nlw.lt unb SWittclpunft bcS SraucripiclS. Xarjer fonute cS fllfreb

oon feiger mit ?Rcet)t ein „(Srjicrwngftücf" nennen. 5iMc bie ©elt, baS l'ebe«

ielbft ben mit fo oiel angelernter Sßeisljcit erfüllten jungen flönig in bie Gdmle

nimmt unb burd) metjr Reiben als ftreuben J»«m ganzen Wann cr^etjt, buref

bie 3ünbc rjinouf jur warnen Sugcnb, jur cdjtcn ^-reiljcit füc>rt: Ta* 31t oer«

anidjaulidjcu, ift ßweef ber Dichtung; unb ben bat fic nud) tljatfärtjlid) crrdd)t:

^llfoufo reift bor unjercu Hilgen. ^Dic tieffiunige ?Infd)aming oom BJefen ber

Xug-nb, bie tjicr 511 ©runbc liegt, als einem Wut, baS erworben werben muft,

bnini: mau es befifce:

93cficgtcr ivefjl ift all bcS SJcenfdjcu ^ugcnb,

Unb wo fein flampf, ba ift and) feine Wad)t —
biefe Vclrrc tjat (ionrab total oerfauut, all er beut $id;ter „moraltfdjc Urteil**

idimädjc" 311m ^orrcurf madjte.

3Mc Scbcufcu gegen bas ©tiief, jumal gegen bie ,,0$raufamfcit" bc*

<3djluffcS, t)aben einen anberen QJrunb. £aö ^f)cma bcr „^übiu oon ^olebo"

ift uarj oerwanbt mit bcm ber „WgncS Peruaner" oon «Hebbel: liier wie bort

wirb ein (Sin^clweicn ber ©taatöraiion jutu Cpfct geftraefjt. Rönig ^llfonio

ift fid) bewufet, bau, wenn Könige funbtgen, bao gin^c 3?ol! barunter ,^u leiben

tjat: „y&a$ Zubern Saline, ift beim ftiirft n 31)ulb." 3)iefcÖ Tf;ema ift

(Hrillparäer burd) ben Sfanbal, ben bie !$a Hierin Co(a äKonte^ bcm S\ü ;ig Vubwig

oon ^anern madjte, fo jwar, baft er gezwungen lonrb, 18 IH bnn iljrone

entfagen, um biefe 3 cit ,,£J ^ gelegt worben, imb xHugufl Sauet oernu tljct baber,

bafe bcr IMcrjter eben bc^ljalb bqniatd ben allen s^lau feinet ©lüifrd wierer

aufgenommen unb e*J rollenbct rjabe. \\m (>iebid)t ,,2ola SWontcj" (1847) beuu

im Öicifte bcr ,,^übin oon ^olebo", am 3d)lmV ,,Tiuiu felirt (5na^

nid)t oerad)tenb oon bcm s

I^cib, in bereu ?lrm ein SUniig warb ;mn ^cauu:

fie gab bcm beffereu ßJebanffn l'eib, öerlor fid) fclbft, allein bie ^elt gewann.*

Slber io wenig wie Hebbel gelang es (iJrillparjcr, bie gefärjrlicfje .^ärte bieic«

aufterorbentlirfjcn rragifdjeu lliotio? bidjterifij ^u überwinben. 2o oiel fidi .mdi

Wrillparjcr bemüht ^at, für feine oon Vauue, Ueberinutb, 8iunlia)feit unb härm-

<
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lofcr $f)orfKtt iprütjcnbc Miarjcl feine ooUe rtagifdje Sqmpatf|ic auftommen $u

laffen, lote biel Sduilb aud) auf 9?af)cl burd) bie Grjarattcriftif t^rc« roibcrlid)en

33atcr* gehäuft wirb, fo bafc ibj $ob al* mir $u ferjr oerbient eridjeinen mufe:

man fommt fdjlicfelidj bennodj nid)t barüber (jinroeg, bafe fid) 2Ufenfo fo furdjibar

rafefj oon ber Ciebe $ur fdjönen ^übin ernüchtert füljlt, bafj ifm ber Vlnblicf tljrer

Ccictic fo fern: anroibert unb bafo er jroar fid) fclbft mit ber Stjronentfagung

ftraft, aber ben SJtörbern feiner £iebc and) fo rafdj ocr}cif)t. £)ier offenbart fid)

jene ^>cr6fjcit (tfrillparjcrä alä £ragtfer, bie 53olfclt mit Wadjbrucf betont unb

bie in fcltfamem 53unbc mit feiner 3Betd)t)cit in fo Dielen anberen Slnfdjauungen

ftctjt. 33erger meint, ber gebier be£ Stüde* liege barin, bafj bie ©cgenfpicler

ber ^übin, bie fpanifdjen ©rauhen mit Don 2J?anriqnej an ber Spifce, nidjt

männlidj bebeutenb genug gewidmet feien, um ben Staatögebanfen, gegen ben

ftd) JHafjel ocrfüubigt unb ben fie oertreten, mit genügenber Sfraft ocranfdjau

licf>cn ju fönuen. Unb mir miffen au* eigener (Stfabrung (i,n ©urgtljcatcr),

bafe bie Dorftellcrinucn ber Königin, einer fdjaufpiclcnfdj frcilidj unbanfbaren

Rolle, weil Ceonore eine unfnmpatrjifdje ftigur fein foll, ein Ucbrige* tlnm, bie

Gerbe s
l*ocfie beS Stüde* 311 oerroirren, inbem fie biefe Königin *ur TOrtürerin

ber (£f)e ocrroanbclu; bann oerfte&t man SJlfonfo* .franblungcn ooUcub* nicfjt.

SBien. Dr. Worifc Weder.
4

Atomen Wolf uno tucrjdjn Urjr. Bresben 190:J, SRotmifl & £oeffner.

$n Snfait unb ftorm finb meine anfprucfjlofcn Grjäljlungen fetjr »er«

idjicbcn. Sic finb fämmtlidj roäljrenb meiner Unioerfitätjeit entftanben, al*

nodj «Uc*, fclbft ba* $cfd)eibcnftc unb Unbebeutcnbfte, fid) mit tiefen Strichen

meiner <3cele einjeidmete. Damal* fdjrieb id) fie nieber, wie id) fie gefühlt

batte. Da* fielen Irenen eine gennffe fubjertioe Wahrheit.

$rünn. Dr. Gilbert fteiberid).

4

£od)jcirnrtcf)t. ©efcfn'cf>ten in Stfoll unb Dur. Breslau, Scrjleufche $er*

lagäanftalt oon <S. ©c^ottlaciiber.

Dicie* öudj foll mit feinen ad)tunb,}tt)au$ig (ycfd)idjteu einen Wälio*

fo*mo* bc* mcn|d)lid)cn Ccben* bieten, tuo Sd)tncr$ unb ^reube gleichmäßig

ocrtheilt finb. Darum ertönt tjici ba* cvi'djütterube klagen ber leibenbeu Kreatur,

ba* befreienbe Sachen bei- {minor* unb bas fdjarfe ^orjngclädjtcr ber Satire.

SScifecnfce. aiiar £ offmann,

Starfc tfiebe. Verlag oon @. 3)cüacr^(ann in ^cipvg.

Gö ift eine offgemein verbreitete ünfidjt, bafe eine Öouiicrunntc ein un*

glürfUefjc*, grciufam uuterbnufte* ^efen ift, unb eö gehört ein flctoiifer STOut^

bo \u, ba* ©cguitl)cil su bcljatiptcu. 9?un: idj Ijabe tljn; beim meine Ccbcn^

crrnljruug l)at mid) gelehrt, bafe aud) bie C^ouocrimiitcnfrncic i'jtc ^ruet (Seiten

Ijat, unb id) erlaube mir, bie ^mcilc, »oenig befaurtc i^cr oomcljm iguorirte

Seite biefer Arag- in meinem Vornan 311 \cigcn, beffen ^auptperfou naa) betn

Vcbcn gc^cidjnct ift.

Dünclborf. Knna oon Mrnne.

1
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2lnttt>ort.

3$bmiM*l fchic, im erftenM oeröffentließen ««ffW w^r„tc„.

tijum unb äapitalismu«* rofmfd)t £)err flarl ^entfdj öffentlich antworten,

.pift ift fein 6tief

:

„Sic Icfen meine Sluffä&c gern, aud) wenn Sie ben barin aur gefproetjeueu

3tnfid)ten nic$t 6et$upflid)tcn oermögen, füllen fidj ober buid> meine Häuptling,

bafe bie27cenfcr)cnbcn c^riftltc^cnC>cirßott brauchen, $u heftigem SBiberiprud) herauf

geforbert. ,SBeldjen Sianbpunf t man aud) einnehmen möge: oon jebem aue müffen

3te barin aU Utilitatier erfdjeinen. Wie? QJott mufc fein, »eil er nüfclid) ober

unentbehrlich ift V C6 ber 93lifc i.üfclich ober fdjäblief) ift: er ift. Qm Grflärung

bcsSScfcnö ber(5lcftri$ität brauet man^rjpotbcfcn; an ihrer (5r:ften$ jmcifeltWie*

manb. 4
©eftatten Sie mir $unäd)ft, bem legten Safc bie forrefie ^orm $u geben:

^9ln ber SBirUicrjfeit ber ©rfdjcinung, bie mir nennen, $mcifclt Mcmanb; ju

teurer (Jrflätung brausen mir eine Cmpottjcfc, bie ftupotljcfc ber clcftrifchcn 2Me,
mit bei mir augleidj avA; Diele anberc drfcheinungen crtlärcn.* Gleftrijität ift bie

gcmeiufaine ^e^eictjnung für eine SMengc oermaubter s
J}aturcrfcf;ciiiungcn unb für

ihre hi?potr?ct:fci»c Urfaetje. Der Sßkltgrunb getjört meber in baö (gebiet ber Gr«

fMeinungen i . o d> in baä ber mathematifchen unb ! ngifdjcn Säfte; er ift meber uuferen

binnen noch unfcicm 33erftanb jugänglid). Silber unfere Vernunft mufj ihn benfeu.

Die ^orm nun, bie man ihm giebt, ift bie Unit>crfaU?npotbcfe. narf) ber ocrid)ie*

benen Struftur feinet Denforgans giebt ihm ber (litte bie jnu b» djriftlidjeu

Q5ottc3, btrSlnbcrc bie ber abfoluteu ^bec ober be»Unbemufiteu(ba6 eine fcljr form^

lofe i\orm ift) ober ber 9?aturfaufalität. (S-tmas Ruberes al£ eine Vupotbcfc fann

titfott fürbetiDcnfgctft, fürbic s.ßl)ilofüpfjie, niemals fein; märe es anber?, foumrben

bie Denier über fein Dafcin ober 9?idjtfein fo menig fliehen mic über ben ^utlia

goroer ober über bie i'ubolffe^c ; >a^l ober über ba^ Diifciu bc* halfen«, au bot fie

fid) im ^inftcien flofeen. Sic, geehrter £)crr, entrüftcu fid) mm getabe barüber, bafe

id) ÖJott jur £mpothcic mache. ,$Benn Sic jagen: Ütiüioncn Unglüdlid)e braudjen

einen.Herrgott, fo ftellen Sic bannt bie lüirf ltdjc Criiftcn^ ©ottes in^yro^e, fo inadjcn

Sie bie driftenj (Rottes abhängig oott ifjrcr oorac0gcj($(en$iilfelid)'cit ober llncnt»

bctyrlidjfcit. Damit ift ©Ott ein rjttpottyctifdjcr ©Ott, fein fdjledptyin t riftirenber.
1

Seitbcm es Dcnfcr unb eine s
J>()ilofopt)ic giebt, ftcht ©Ott iuftragc; id) brauche ihn

alfo nic^t cift in Tyrage ju ftellen. Den falfdjcu 3i1>Iur : bie ll'iciifc^cii brauchen beu

©lauben an 9ott, alfo ejiftirtOiott, Ijabe id) nirgenb* gebogen; ohne buund) 511 fraaen,

ob biefer OJlaubc begrüubct ift ober nidir, erinnere id) nur an bie Kptfadjc, bafe

STHOtonctt irm brauchen unb baß ba her bie ?(uftrengungen Derer, bie ihnen bi Jen

Glauben entreifjen motten, ocTgcblidi ftub. v\(]ie bouu folgcube s
^r)il ppifa gegen

bie ^cittelparteiler
4

, bie au* felbft üdjtigeu öeweggrünbeii Oteligiofität Ijendiclu,

ftct)t ju bem5:r)ema in gar (eincr^e^iel)uug. Sic fotnmen mit tyrju einem Sdjlufe,

fen itt; nieftt rjctfterje ,3S>cr bic^abr&nftigfcit, bicCMrunblogc alle* (Mitten unb »itt

liefen, beförbern mitt, nmfj fid) auf einen ber beibell Staubpunftc ftellen: entmeber

er mufe mirflic^ unb roafjrljaftig aue Öemiffcuvbraug an einen fdjlcct)tl)in ejifthcn-

ben, perfönlichen, ollmcidjtigcn unb allmiifcubeu, für jeben ^'tenidjeu im gc ift igen

rUopport bee (Mcbetc^ jugünglidien O'ott glauben ober er muß offen unb cljvltdi att

einen fold)cn ©Ott nid)t glauben, racil e? ihm fein Oicnuffcu oetbietet. Wai ba
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$mtfd)en liegt, ift Unmahrhaftigfcit unb Heuchelei." frier finb micber jnnächft

einige Uuftarhciten 311 befettigen. id)t au« ©croiffen«braug glaubt man, fonbern,

»eil man al« Slitib ben (Glauben empfangen bat, ober au-? petfönlicher Vcben#<

erfafjrung. (Glauben, iWidjtglaubcn unb 2 djroanfen aroifdjen 33cibem flrtb nicht*

^BiUfürlidjc«; bc«halb fanu man roeber baju verpflichtet uocf> fann (find ba-

oon oerboteu werben. (§« fjat ai\o feinen Sinn, ju fagen: Die ^ßaljrljaftigfett

forbert, bafj Du glaubft ober nidjt glaubft. Die Ußafjrhaftigfeit forbert nur, ba&

man fi<h »tdjt |u einem (Glauben befenne, ben man nidjt hat Unerfüllbar, ba^er

unbillig, ift auet) 3h*c ftorberung, bafe fidj $cber für ober roiber ba« Däfern ©ottc«

entfcr)eibe!t foQ. 2Ba« motten 2 ie benu mit einem UttcnfaVn nudjen, ber nicht mit

ftdj in« Otcine fommt? 3Benn Sic it)tn ben $opf nicht abfehlagcn: mit ©adelten

bringen (Sie i(jn au« feinen ^meifet n nidjt heran«. Die (Sntfdjiebenen aber — unb

bereu 3al)l ift nicht fleht — erfüllen ja ^tyre ^orberung; bie ©inen glauben an Öott,

bie Ruberen glauben nidjt au ihn.
sii*as wollen Sic alfo nod)? JBolIen Sic, bafj

xVbermann ein öffentliche« $)cfcuutnife ablege? Da« gefdjicht ja auch alle ^age

oou beiben Seiten. $öo(Ien Sie, bafe icf) ftarbe befenne? Da« §abe ich ja fdjon

fef)r oft getban: id) babemich für ben c^riftltct)en (55ott entfliehen. 3ßcnn Sic fagen,

roer ftd) nicht für ben cr)riftlirr)cn Ifjeiemuti ober für ben 2lthci«mu« cntfctjeibc, oer«

lefce bie3ßal)r^aftigfeit, fo ift Da* ungefähr fo, mie wenn Sie fagteu, roer fidj nidjt

für bcn^ltomtemu« ober für benDnnamiemn* cntfchcibct, ift unfittlidj. Da« mürbe

bann bie Vertreter ber neufteu .^ijpotqefc, bc« GncrgiSmtt«, treffen. Ober roollen

Sie bie frnpothefen gan^ oerbieten? Daun oerbieten Sie nur gleich bie "phtjftf, in

ber man feinen Sfjrttt tfjun fann ohne eilte £mpothcfe, eine 93orau«fcfcung; 93oran*<

fefcunglofigfcit ift unb bleibt eben in jcbcmSinn Unfinn unbÖüge. 9tmt ift ja frei»

lidj bie ®ottc«tbee iitct)t blo« £tipotl)efc, fonbem &ugleia) auef) Straft, weil fte uicr)t,

gleich benp()t)|ifalifajen tn)potl)cfen, r.ur ber intetlcftucllcu Si>bä" angehört, fonbern

auch cer äftt)etifd)en, ber moraHfdjen unb ber Sphäre ber ©egebrungen. Unb in

biefeti EHcgioncn ber "^indjc nun bat fie fid) feit ^abrtaufeuben nfiltlidj unb uneut-

bcf)r(id) erwiefen. Söeun i<h Do« oonScit 31t ßett fonftatirc, bin ich eültttill-

tarier nod) 'onft ein ,arict\ fonbem nur uüdjtcrucr ^ fjatfachcnmcnfch. Utilitaricrin

ber Religion märe ich, wenn '<h. cilc> f^^iftlictjcr — fo ©tmadfofl ja hier unb ba oorge

fomtnen fein — , ben beuten gerabc ben ©Ott prebigte, ben fie für ibrcCcibcufchaftcn

brauchen, ctiua ein ©otoene« Äalb 05er eine Öenufl ober einen Shicg«gott, unb ba-

burdj biete ^eute für meine eigene $w<tc cinftttge gnbem irfj nun ba« bo«hficlatjrtc

unb f) ö rf) ft onfgcflärtc Uublifum ab unb ju an eine ihm unbequeme ^atiadje er-

innere, glaube id), 9iü|Uttte«3ii tfjun, benu c« fommt alle Xagc oor, bnh üd) gefcheite

?cutc an halfen, bie fie nicht feljen tuollen, ben Sdjäbcl einrennen; ^Ijatfachcn Tmb

uuuerfdjätnt hafteSalfen. 3»f°^rno'n id) jamirflich Utilitaiier, aber biefen Utili-

tari-?mu« »oerbeu 3ic boffcntlid) ocr^eiljcu; 3ic mü&tcn c« beim lieber fct)cn, toenn

bie SWenfchen Unnfi^cdunb SdjnMidjc* tljurt, ctioa au«fauti|d)cm9ügori«mu8nach

bem Mic^ept oon Schiller« Diftidjnn".

^eiffe. * $rarl ^entfeh-

^^etilid) oerfünbetc Uli« eine flehte Wotij, im Januar biefeö ^ahre« fetere

oa« ©aufhau* S. »letthröber ba« Jubiläum feine« hunbertjätjrigen S3e-
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ftc^ens. 3Jcehr haben roir bis ju ber Stunbe, mo ich biefc geilen fcfjreibe, nicht

gehört; unbefannt ift ber QnWäumStag, unbefannt ftnb auch bic Winten her

©efehäftsinhaber. Vielleicht ift auf eine gcräufdnmlle fteier oer^tet morben,

roeit erft üor furjer $eit ber junge05.org uon 33leicf)röber auf einer Automobil*

fafjrt iöfjen £ob fanb. hoffentlich inerten meuigftcus bic Beamten bes Kaufes

me^i ooii bem für bie #iruia michtigen ©ebenftag, als $)anfemanns Spartrieb

bie ©eamten ber DiSfontogefeUfdjaft oon beren Jubiläum nterfen liefe; ntc^t

einmal bie 3)cnf)d>rift, bie bod) roenigftens einen SBudjhänblermerth oon fünf

i'iarf hatte, tourbe allen Beamten befeuert : bie nieiften burfteu fidj an bem $3e*

trag fatt fehen, ber in ber Weroiun unb Verluft ^Rechnung auf bas ^cnfion»

fonbsfonto gebucht mar. Die {yirma 53lcid)röber ^ätte eigentlich allen Oirunb

^u lauter ^eicr; beim faum jemals ift eine ^rioatfirma in ber furzen 3cit«

fpaune eines ,uif}r(mnbert0 511 fo unbebingt herrfcheuber Stellung gelaugt. 9U6

ber %
2lbfcf)luf} beS ffinfunbfiebenjigftcn OJcfc^äftsja^rcö gefeiert rourbe, gab ber

Sozius ©erfonS oon 33leidjröber, ber iu^mifcheu auch oerftorbene Qktjcimratf)

Schmabacb, eine Grflärmig beS rafetjeu (SrfolgeS; brei Sonnen, fagte er, haben

bem Vunrc SMeidjröbcr geleuchtet: bie GJunft iRothfchilbS, SBiSmarcfS unb beS

erften £>eutfcr)en ShufcrS. 3)iefe brei Sonnen fehufen beu ölanj. ")lux burdj foldje

33erbinbung glücflidjer Umftänbe fonnte baS Q5rfc^äf t, baö ber fleiue Wechsler

«Samuel SMeirfjröbcr 1803 in 33erlin grüubcte, gutn ©elthauS werben.

Vorfahren ber 5am ilic SBlcidjröber lebten fchon lange in 'Berlin; finge

Ceute fcheinen barunter gemefen ju fein. 9Jf ofed Htcnbelsfohn erzählt, notn ber»

liner Ärmenoermefer fei ein junger ^ubc aus betn ^Beidjbilb getoiefen morben,

weil er ein beutfchcS Vucr) bei fid) trug unb baburdj ftrafbarer CEinan^ipotionbeftreb^

uitgen oerbSchtig rourbe. tiefer 93ilbungfuchcr inar ber \?ll)nl)crr ber SMeidnÖbcr.

55aS ©cfdjaft Samuels mag anfangs recht unb fd)lcd)t gegangen fein, roic aubere

auch- ilber fchon Samuel oerftanb, roic fpäter fein Sohn (Mcrfon, fid) roerth«

»olle „©ejiehungeu" pt fid)ern. Der ^räfibent ber preufsifdjen Sechanblung,

ber atlerbing* beu nicht ganj arifdjen Atomen Wod) trug, gehörte 511 beu %>xo~

teftoreu bes jungen OJcfchäftes. 'tfegen (iuoc ber mianjiger vW)rc fam ber JJrei«

herr Hnfelm oon ?Wothfd)ilb ttadj Benin, um einen Vertreter $u fud)cn, ber ihm

namentlich baS in ber Familie Motljichilb idiou bamal* trabitionelle Diofout

gefchäft in 1>reufeeii* Vauptftabt beforgen füllte, $rftftbent ^lodj empfahl 55leidj»

röber; unb rKotbfdulb nahm beu Anufdjlag oicllcidjt um fo lieber an, als er in

cem fleinen ^uben nicht einen fünftigen ftonfurrenten loittern fonnte. (5r hatte

Die 2\>al)l nicht ftU bereuen. Vlucr) ©erfon VlcidjrDbcr blieb, als er nad) ^c^<

Katers £ob (Shcf geroorbeu mar, beu franlfurter Herren ein ergebener Diener.

Xas roirb manchmal 100hl nicht leidjt gcrocicu fein; am Sdjrocrftcu gcroin in

ber legten 3eit, als ber eigenfiunig bizarre SBillrj Don SRothf^tlb bas beutfdje

(Mefchäft mehr unb mehr einengte unb fdjlienlid) gonj tuTiumpfcn lieft. JJte

aber oergafe (Mcrfon ^Meichröbrr, bafj er bem &oufe i)iotl)id)ilb bas Slnfehen ^u

banfeu hatte, ohne bas bie Gntioitfeluug feiner f^irma unmöglich gemorben märe,

öine 2Öcilc mar er mol)l nur JHothfcr)ilb« Vermittler. Taburch aber, bafe bic

größten ©anfhäufer, meuu ilmen um erften ^älligfeitstage iljre ?lccepte norge*

legt mürben, ftetS oor bem ftoljen (Miro ±H. 81. oon Miotljfdjilb & Sohne bie

llutcrfdjrift 2* 53lcict)röbcr fahen, wuchs ttatüiUct) bas ^reftige ber ^irma, bw

immer 111 i t bem bcftctl Manien ber bcutfr^ctl [\ina115melt genannt
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würbe. 3Hit bem Nimbus muco,* auch ber Stunbcnfrei«; unb aU ber Äopitali*.

mu« ficgreidj nach £eutf<r)lanb oorbraug unb von bem franjöTtfdjen ©örfenfaifer

tlmm £oui« Napoleon« ber mirtbfdjaftlidjc SSagemutb, fid) über bie 9iac$barianber

oerbreitete, war SMeidjröber fct)on eine SJcadjt.

9?oa) leuchtete tf)m föothfdjilbö (Bonne im bellftcm SWittagöglanj unb föon

flieg on feinem Gimmel ein neue« Saggcftirn auf: in ftürmiidjer 3eitwar Otto oon S3i«-

moref ou bie Spifcc ber preufeifdjen iHegirung getreten. Sit« Diplomat, oteHetdjt bura)

9Rotr)fc^ilb in s}$ari« ober^ranffurt, magermit53leia)röber befannt geworben fein unb

fcfjon nadj turjet ßeit tüftelte man on ber berliner üflörfe, ©erfon SMeidjröber fei

ber finanzielle 93ertraucu«mann be« neuen SKinifterpräftbenten. 93i«marcf« «uf«

gäbe war, mit eiferucr SÖiflenMraft ben Sonflift mit bem liberalen $bgcorb

netentjau« burdjjufedjten. 33alb erfannte er bie 9?ottjmenbigfeit einer friegerifdjen

9lu«cinanberfcfcung mit Ccftcrrcia), wufete aber nodj nidjt, woher er ba« ©clb

ftum Shicg nehmen foflte, ba bie 3?olf«ocrtreter für ^Bewilligungen niajt $u Ijabeit

waren. (fr rief SBleidjröbcr jum ßönig und) v; arlöbab. (Sine r)citle Situation für

(SJerfon. Sr burfte bem ßönig niajt oerfdnoeigen, bafe :)fotbfd)ilb eben fo wenig wie

ein anberer bcutfd)cr 53anfier baran benfen fonnte, einer diegirung bu pumpen, ber

bie Steuern uerweigert wnrbcn unb bie ein nnglücflieber Ärieg über9?adjt in«®rab

fegen fonntc. £>a er aber aud) ben wichtigen Scunbcn nidjt oerlieren wollte, wählte

ercinen91u«wcg,bener olmejWififo betreten fonntc: er bcwogbieprcufeifdjeSRegirung,

ijjren 9lntl)cil an ber ßölu-SJcinbencr tBabn 311 oerfaufeu. f^ür ihn fclbft war« in- b;

fein fdjlcdjtee Wefdjäft; unb 33i«mard erhielt babureb, utnä djfl menigften« bie $um

93eginn be« Stiege« notbigen SRittel. Diejcr fluge SJorfdjlag oerfdjaffte ©erfon

©leidjröbcr bie Wunft be? alten Mm: ige unb befeftigte bamit feine «Stellung uod?

wefeutlid). ?ll« bann ftranfreidj befiegt war unb bie erfte State ber ftrieg«ent

fdjäbigung bnoiilt roerben follte, rief ibn 5^ismarcf nad) ^erfaide« in« $>aupt

quartier. s
J?arf) feinem Watt) würbe ber .iablungmobu« beftimmt unb ber (luge

2)lann braute es wieber fertig, feinen beiben Herren, ?Hothfct)ilb unb 9Bi«mard,

^u glcidjer ^eit einen Dienft $u erweifen. Tic preu&tfdjen llnterb,änblet wollten

onfaug« SBcdjfcl^ be« parifer ffiotbfdulb, wegen feine? Verhalten« in ber Shricg*

jeit, nidjt in Gablung nehmen. SMeiebröbcr brachte fie oon biefem Vorhaben

ab unb bewahrte fie bamit oor ben Srbwicrigfcitcn, btc entftanben wären, wenn

man etwa gor bie £Bed)fel be« Sßeltqaufc« dtotqfdjtlb abgelehnt hätte, ^leittj-

röbers perfönlidjcs ^luftrcten in biefer Iitftorifc^cn ,^eit lernen wir aue einer

Stelle ber jüngft ocrtfffcutlicqteit Briefe unb Jngcbucqblätter be« GJeneral* unb

Slbmiral« Wibrecht oon Stofdj fronen, ber mn brei;,cqntcn Februar 1871 au?

Hcrfaillc« fcqricb: H$um (impfaup her ^edjjel ift $leü$röbet hierher Pommow
birt. @r gerieth in fpaühafte ^egeifterung über gioci ^edjfcl 5« je ämei Wib

Konen Xhaler oon 9Rothid)ilb, geigte fie mir loiebcrholt unb fragte mio^, ob ti

mol)l 3d)önere« gebe. ®t war freuet unb ,ylamme bafür, fo otel («elb auf jo

(leiuein Settel oereinigt ^11 felieu." Zto\\, wie ein Ingenieur eine ted&nifd)

meifterhaft gebaute ^rücfe bctradjtet, fah ^leidiröber auf bie beiben Urfunbcn.

bie ben ftortfdjritt ber 2edjntf be« (^clbncrfctjre« befugten, — boppelt ftolj,

weil bie SRothfa^ilb«, feine öntimften, biei'e? ^eiftevftücf geleiftet hatten.

«lue bem Hauptquartier f Ijrte ©etfon ^leiebröbcr mit bem (Sifcnmi

Sheuj unb bem Äbel«6rief an bie 2>vxtc beim. I^en SRSnnem, bie in heifeem
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fingen auf bem ©djladjtfelbe ba* fält^te Sapferfcitjeidjen ertämpft f»attcn, war

titelt oerargen, baß fie groffenb bic Deforirung be$ fttnanjmanncS fa^en.

SMSmarcf hatte mit bem SSorjdjlag biefet SfuSjeidmung einen j^c^tcr gemotzt,

ber §ier 511m 3*>rn, bort jum $?ofjn ftimmte. 3m SHabberabatfd) würbe ber neue

SRitter be$ (Sifernen Sfrc^eS mit einer (Souponfdjere al$ einziger Sttaffe oorgefüb,rt.

QuitZ ^aore Ijat erjä^lt, ©ismaref habe gcmünidjt, ba& bie ^ranjofen fidj auc|

bei ben ipäteren ^Ratenzahlungen $3leid)röber$ $>ilfe bebfentett; bie $U>fid)t fei aber

aufgegeben worben, weil ber 93anficr fti$ eine ©arantieprotnfiou auöbebang.

9?ad) bem Ärieg fam bie ©rünberjeit. SBlcidjröber madjte bog treiben

redjt eifrig mit, wenn er fidj audj nic^t fo weit oorwagte wie £)anfcmann. 93eibe

Ratten parlamentarifdjen Sdjilbfnappen. f>err üon ßarborff, bamalö nodj über-

zeugter Freihändler, Durfte fidj an ben fetten Tantiemen ber Caurahütte unb

anberer Qhünbungcn 33leid)röber£ erfreuen; er liefe fidj biefe mühclofen Profite

gefallen, um, wie er gefagt Ijat, „feine parlamentarifdje 3§ättgtcit ohne 93er«

mögenö&erluftc ausüben ju fönnen". $tudj bic ©rünbung ber ^reußifa^en Zentral'

bobenfrcbitgcfeü'fdjaft, bie bie ©egnungen beS Credit Foncicr nadj Dcutfdj»

[anb oerpjlan^cn follte, uertrat £err 0011 ftarborff mit anberen Parlamentär

riem, wie oou "Öetbmann^ollmcg, tan $krnuth, üon SBebclI^falchow, 53raun«

üBicsbaben unb ©enoffen. 211$ QJrünber ber 33obenfrebitgefeÜfdjaft jetdwcteu

tBaron Sari t>on SRothfdjilb, 3)aron Abraham Don Oppenheim, ©erfon 93lcic^-

röber, 31bolf $>anfcmann unb Cbcrbürgcrrneifter ÜJtiquel. Die berfidjtigtc ökünbung

ber Dcutfchen 9?cid)3» unb ftontincntal<@ifcnbahngefcflfd}aft, bie pofcnJrtmty*

6urger, bie 5Öeimar Wcraer, bic rumönifdje unb bic ©ottljarbbafm fommen jum

^Ijeil audj auf baö Stonlo 53lctdjröber$. 9?te hat Deutfdjlanb eine fdjlimmere

Korruption gefehen als in biefen wüften ^a^ren. Parlamentarier, (Mehrte,

Stfiniftcr waren bon ber QJier, fdjnell reid) ju werben, befeffen. Unb ©ismaref,

bem ber unbefangene Sritifcr eine pcrfönlidje ©djulb minbeftens nidjt nadjwrifen

!ann, b,at ficfjcrltc^ felbft bamal« ftehler gemadjt; ein ©eifpiel: bie ocr^ängntB«

toolle 5:raudaftion mit bem 3Jcid)öinoalibcnfonb$. ,3S?a$ bann gefdjah, ift noch

in 2tHcr ©cbäajtnife. Caöfer trat auf. „©rünber!" brüllte bie eine, „fcefeet!"

antwortete bie anbere ©ehe. §n beibtn Vagem würbe gefünbigt. SBohl oerbienteu

bie Ceutc, bie ba$ (Sdjanbtreiben mitgemacht hatten, ben Oranger; boaj bie 81t*

greifer fdjoffcn weit überS ;

J
,iel hinaus. Die Strömung, bie fo wilb einlegte

un$ (Schlamm unb Rot§ im Canb ipulte, mußte fommen unb fam jut ridjtigen

©tunbe; bie 9{fticngefellicb.aft ift nun einmal ba« Sumbol beö mobernen örofe.

fapitalismus», gegen ben jeberGin^clangriff bürgcrlirf)cr s|HUittfcr awccflo* unb [mn*

lo* fein mufote. 2lber ber ©ce raftc. Ü£cr fict) übcrljaupt nur an ber QJrünbung

einer ^Iftiengefcai^aft beteiligt hatte, würbe oerbammt. Wie falfrf) bici'eö ^or-

urteil oft war, lefnrt gcrabe bie (iJc|a)ta)te ber ®rünbungen ©teidjröbcr*: faft atte

ftnb fpäter gut geworben. Die jo laut oerläfterte ?aura()ütte gehört heute \u

unferen beften SIBerfen unb and) für bie ©rünbung ber Qtdjrn iYibmüa unb

Shatnrocf, ber bamal» bie ©örje iclbft ben Spottnamen w<3d)amrotb/' inib,

fpri(^t ber ßrfolg. Dafe 33iemarcf (ich je au ©rünbungen betheil igt habe, ift

nietjt bewiefen. oeinc innere s^olttif aber mufet« ben liberalen ®rünbern will*

fommen fetit unb fein $crhältnife ^u ^Meic^rdbet würbe öcMialb bon ben oer«

Ärgerten ßonferoatioeu *um x̂ icl ihrer Angriffe gematht. Wdjt nur ber t)H>ige
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Dr. ^crrat, ber 93erfoffcr ber 3>flarantcn'2lrtifel ber Srcuajeitung, ber bei aller

lüdjtigfeit frttiflofc ©lagau unb ber fromme, fanatifdje uub ftanfflpfige Tirü--

3)abcr befä'mpftcn Um perföulid) wegen fetner ^Beziehungen $u 93leid)röber, fonbern

«udj ber geiftig otel hö h er ftchenbe SRubolf SHeurr. SÖunbern bmftc fidj ber

Äanjler borüber nid)t. 3)em Sanfter ftanb bie 3;^ür bee früheren Calais SRabjimia

ftciS offen, er mürbe mit biplomatifdjen SPiiffiouen 6etraut unb befafe ©encral-

twUmadjt für bie Verwaltung bc« fürftlicb,en Vermögens. Dieft*£aber behauptete,

©leidjröber b,abe Vismarrf adjtsefjn ^rojent Stufen erwirthfdjaftet. VleidjröberS-

tBefen — unb mehr nod) fpäter bas feiner (Söhne — mar nur ju geeignet,

perföultche Stntipat^ten ju werfen. Gr prunfte mit feinen tjofjen Veaiehungen,

fab, bie ljöd)ften eioilen unb miütärifdjcn VMirbcnträger — freiließ nie Viämarrf

felbft*) — auf feinen VaUcit, wo ber felbe Ofpaier oortan^te, bem bei £>ofe biefe*

Ämt $uftel, unb man erzählte,' ker ^>arocnu weigere fid), bürgerliche Offiziere

etn^ulabcu. Tan Vleidjröbcr feine politifdjcn Informationen feinem ©cfdjäft

nufobar machte, ift felbftoerftänblidj ; unb eben fo, bog bie fteinbc um bie reichert

(Gewinne fntjen, nidjt aber bie 9)Jillionctröerlufte, bie audj nidjt fehlten. Um
ein SBcifpiel anzuführen, erinnere id) an bie ocrfcbjte Sftubclfpcfulation, bie er

unternahm, als ber Slfgljancnfrieg \>.\ M oben i'djieu. 9taajbein Sigmare! geftür \\

war, würbe es aua) um Vlcichröber ftiüer. Dod) gehörte er nidjt zu 2)encn,

bie — ein felbft für ViSmarrfS ^cinbe cfelfjaftcS Sd)aufpicl — fid) üon bem

Jahrzehnte lang Umfdjmctdjcltcu gcfdjwinb abwanbten, als habe ilin bie ^eft

befaflen. £>cm 3J?ann, ber für bie Öröfee ber ftirma fo oiel gethan hatte, blieb-

ber alte ©erion ein banfbarer Vcmunbcrer.

Stm neunzehnten tfcorua* 1893 ftarb ber längft (Jrblinbete. £)em jübifdjen

Seitenwagen folgten bie Vertreter uielcr 3)(onard)eit unb dürften. 2Hit tljm

würbe ber WimbuS feine« ©cfd)äftcS b 11 ®™& e getragen. Seit audj Sa^maboa>

tot ift, unter
|
Reibet baS $)auS Vleidjröbcr fidj faum nodj üon anberen etften Vanf*

Ijä ufern, 9ft$t ein Solm ©erfon« ift b/utc ber eigentliche ßeiter, fonbern ber

junge Dr. ^aul Sdnoabadj. 35er Väter Srjatfraft fdjeint fi<^ c&en »u* in ga»i

feltetten ftällcn bis ins brüte 03licb ju oererben; meift mufe man fdjou froh fein,,

wenn weuigftens ber Väter 9feU$t|mn unaiigctaftet erhalten bleibt.

^lutue.

•) ©inVerhältnife pcrfönliajcr Intimität hat zwifchen Vistnarrf unb Vlcidr-

röber niemal? beftanben. Der Äanzlcr hatte feine x°>cit, ftd) felbft um füre (Ms-

fadjeu zu fümmern, uub überliefe bem als flug bewährten ©anficr bie Verwaltung.

Die Behauptung ^iefts, 43leid)röber b,abc ad)tjeb,u ^rojettt l)eraußgewirtl)fd)affrr,

flingt red)t uuwaljrfa)einlid). 3)afe ein SRann in ber b,crrfd)enben 3teüung Sleidi

röbers bas Vermögen bes ©önncrS gut anlegte, ift flar. £>ättc ViSuiarrf fpefulirt

ober fid) gar an Q5rünbungen beteiligt, bann hätte er ötcl bcträdjtlidjcrc Summen
i)i uteri äffen. Gr liefe ben s3auficr forgen unb griff fo feiten pcrjönlid) ein, bafe

Vleidjröber gan^ entfe^t war, als ber Rangier plöfclidj ben Verfauf feiner fämmt

lidjeu ruf)*ifd)en Rapiere forberte. Cb ein Stricg in <5id)t fei, fragte er. 9?ein, fagte

53i«nmrrf ; aber auf ber ruffifdjen Seite fönneu fdjliefelid) ftets Reibungen entfteheu

uub in einer fdjlaflofcn )}iaä){ ift mir eingefallen, bafe ein beutfdjcr Slau^ler nidjt

burd^ feinen
söcfi^ am Wohlergehen ber Muffen intcreifirt fein folltc.

^ftaut; Ivr u:ij tJfraiil»)Lr:;irtKr St.'iJflfut: VI. färben in S3til:n. — o«Iafl bvt 3ufunft in tfV.Iin.

Tntrf »on «Ibert Tamctt in ?erlin*€*bitrbrrc).
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$|8[n Arfurt rourbe nad) einer $ar(attient6f!feuit() im grmjjatjr 1850 einmal

bie Jrage erörtert, tute ftarf bie in SBÖfjmcn gefammelte öfterreicfyifdje

Xruppenmadjt trotjl fein möge. Die Don ^fucl \nu\ ?lbcnbeffen gelabcnen

tfbgeorbneten nannten oerfrfyicbene $iffern; einzelne erjagten, Dertrauticfye

9iact)rid)ten fprädjen oon ungefähr fjunberttaufenb Statin. Qofept) 9ftana

non föaboroife, ber ©encral unb ©iinftling JriebridjSBiltjelmö begüterten,

fjörte eine $ftei(c mfyig nnb jagte bann, mit ber üJfiene unu>iberleglid)er

ÖkmiBfyeit, in cntfdjcibenbem Xon: „Oefterreid) b,at in Sööfymen 28 254

Uftann unb 7132 <ßferbe". fthbomivroar fd)on bamalS ber eigentliche Seiler

ber auswärtigen ^olitif ^reunen« unb ber «Wann bc$ föuiglidjen Vertrauen«

;

er muBte ©efdjcib »iffen unb Wemanb burftc nragcit, bem fompetenteften $e*

urttjeiltr ju roiberfpredjen. Dod) bem Slbgeorbncten Otto oon 53i$marcf fehlte

ber ©taube an bicöotfdjaft; unb er erfuhr beim and) balb, baf;Oefterreid)0

bct)iniid)e Iruppcnmacfyt ütel ftärfer unb Maboroitj« 3'Üer einfad) au« bel-

auft gegriffen mar. Die fleine ®efd)id)te taudite beim öefetl ber neuften

?Reid)8taggftenogrammc im©eböd)tnißauf. ©raf Söütott ift al$ intelligent

unb aläSRebner, trotj ber^ßrejtfnltur, bctriid)tlid) fdnundier als« ber (General,

über ben ^olte ©erladi, ber gli'tgelmann bes anberen töamaritlagticbcS,

jdjrieb : „Die SBeretjrung beS.ftönig* fürSRabonrit} beruht auf feinem idjein*

bar fdjarf togifc^matt)cmatijd)cn SRatfonnemcut, bei bem feine gebaufenlofe

Qnbiffcrcnj eä iljm möglid) mac^tjeben ©iberfprud) mit bemÄönigjmjer*

meiben; nun fieljt berßönig in biejer feinem Qkengange ganj entgegen*

gefegten Denfart bie frobe für ba$ßrunpel,baS er fid) jufammengeredjnel
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Ijat, unb tjält fid) fo feiner ©ad)e gerotjj." DaS fdjärfer tjinfdjaucnbe 2luge

finbet im Silbe beS vierten Äanjterö bennot^ 5lcr)nlif^fcitcn mit bemSDIann,

ben SöiSmarcf „ ben getieften QJarberobier ber mittelalterlichen ptjantafie be$

Äönig«" genannt Ijat. $lud) föaboroife mar metjrtöebncr als Sßolitifcr; aud)

feine- anOeiftfretli« Diel reifere, oontnel tiefercr ©i Ibung geftü^tc— t^c*

toritglid) einem geuerroerf, baSnad) furger |)errlid)feitfpurlo« oerpufft;aud)

feine föeben roirften nur auf ben geblcnbeten £)örer, nic^t auf ben füllen &fer

;

unb aud) er oerftanb, roenn er bat ©ort bnttc, alle ©djroicrigfeiten roeg$u=

fpred)en unb ben betjaglirfjcn glauben ju oerbreiten, an ben preufcifäen Qu^

ftänben fei niefy« auSjufefcen unb Unfenntnijj nur ober ÜRifjocrfianb fönne

dans le meilleur des inondes possibles fid) in Älagc unb Jabel oerirren.

Vange I) iclt biefe« SSritlantfeucrtoerf ja niemals oor ; b od) bann ftieg eine neue

Watete tjimmelan unb »ieber war für ein ©eilten bie unbequem laute

©orge bcf$n>id)tigt. ©raf ©üloro l)ätt fi<f) an baö felbe föejcpt; unb roenn

in ber t)öftfd)en unb biplomatifdjen Scfydjt bie fcfyöne üflaSfe aud) rec^t lange

fd)on burd)fd)aut ift unb ba8 SBoltSempfinben ber immer bereiten, immer

gleid) ijod) geftimmten söerebfam!eit btefltefonanj oerfagt: unterParlamen-

tariern unb ftournaliften finbet ber^ortefeuilletonift nod) Serounberer. ©r

ift fo tjöflid), betjanbelt geben fo gut, träufelt nicblid)e©dmifeel unb Natalie

Jöne in feiner Äefjle: leisten ©djerj unb männlidjen (Srnft, Diplomaten^

biSfretion unb biebere Offenheit; unb nie ärgert ben $örer, ben Jreunb ober

Seinb, bie läftige ©emalt einer überlegenen Perfönlid)feit. (Sinen fo ange

nehmen |)errnfränft man nicrjt;felbft wenn man fid) oerpflidjtet glaubt, ifm,

bem ©äljler jur greube, unfanften Jabel fjören $u laffen, roirb au« bem ©ort *

geplänfelnie blutiger Qmtft. Die Agrarier merfenifnn öor, erroeigereitjrem

(SJeroerbe ben unentbet)rlid)en 2 dint-, bie (£obbeniten, er t) a b c mit unjuläffi*

gen Mitteln einen .fpunger^ unb ©udjertarif burdjgcbrücft
; faft alle Parteien,

an ifjrer <Spifcc baS Zentrum, rügen, ba§ er ben Äaifer nidjt auSretdjenb

informirt, nid)t oor ungebeeft fdjroffem Urtrjeil unb fidjtbarem grrtljum

beroaljrt. ©oldje lleberetnftimmung tonnte, trofcbem fein @efefc bie $er*

antroortlid)feit btnbet, einem $an$ler baS lieben ferjr faucr machen. Dod)

Wemanb benft an ernfte flonfequenjen. Da« $ubget ober iventgftenS ben

Soften „®el)alt be« WeidjSfanjlerS" ablehnen? (Sine Petition of Right

anbenttaifer fdjicfen? Äein ©unfd) fliegt ju fo fteilen£)öt)en. @rafS3ü*

loru rebet, ©raf JÖüloro läd)elt, — unb bie eben nod) roilbeften Männer

bliefen aus Ijcitcrem^lugegetroftjui^m f)in unb auf berJribüne fdjm unfein

bie 3eitungfct)reiber: „$Mltfdj gcfd)icft fjat er« mieber gemalt".
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Äudtj bie«mal mieber. Waioe Seelen Ratten, weil imSommer unb f)erbft

(Wewitterwolfen aufgu^ie^en fchienen, eine lange nactjfjaüenbe (Sntlabung

ber atmofphärifchen ©Icftriaität gefürchtet. Die bem batjerifchen (Zentrum

unb ber beutfehen ©ojiatbcmotratte oom SReicf)3obert)aupt augefügte ßrän^

?ung, ba« oon ber bicfftenSTünc^c nid^t gu üerbergenbe ©irthfchaftelenb, bie

gum Xtyil fcfyon ftchtbaren folgen be« faft beifpiello« unflugen Vorgehen«

gegen 93eneaucla, ein THeid)d^aud^a(tdetat, ber alle geiler einer unfteten^ar^

oenupolitif enthüllt unb ben üftutlugften fehreefen fönnte: gefährlichen ßom
fliften mar nicht aufzubiegen. Die^erfon be« Äaifer« tt)ürbe in bieDebattc

gejerrt, ber nüfeltche Glaube an biejeftigfeit unferer^nftitutionen gelodert

unb bem Rangier nur bie ©al)l gelaffen werben, beim Äaifer ober im Reichs-

tag ba« Spiel 311 Heilseren. Die Slengftltehen würben oon ihrem ®ebächrnifj

unb ihrer ^föchologie fchlecht bebient. Ungefähr fo mar« nach ben $ochfommer«

fenfationen ja immer gemejen unb immer mürbe berSturm, berÄurafichtigen

ju brotjenfehien, ohne aliju große 2)?ühebefchmoren; warum follte e« bie«mal

anber« fein?©er fich oon^elbenpofen nicht fehreefen läfct,wei jj, baf#*iemanb ei*

nen ernftenÄonflif t roünfcht unb bieSBilbeften firt) mit ber fleibfamenGJrimaffe

ber Seibenfehaft begnügen. Bichls ju fürchten, nicht« &u hoffen ; nicht einmal

bie in berSBelt<3chmarjer#unft beliebte „Klärung ber Situation." Vichts.

®raf Sülow mirb lächeln, roirb reben unb haarfdjarf beweifen, bafc (ein

2abel«wörtcf)en fachlich begrünbet ift; bann oerroüt ber Xheatcrbonner in

bie Soffitten unb 2llle« fefjrt mieber aur alten Ovbnung. So ift« gefommen

;

trofe ber mtber ©rroarten thörichten, teben gerechten Sinn aur ffiuth aufrei-

ienben 2*afttt be« jcnilen sJteich«tag«präfibenten ift 9111c« glatt gegangen.

£err Omni« blieb gleichgilttg ; unb bie 93olf«oertreter ertöten fich gcrabe nur

bi« au bem Xhermometerftrich, oer bie richtige ©ahltemperatur oerf)ie6.

.Seine Söubgetmeigerung, feine Drohung, feine Refolution. SH« au« borgen

unbSlbenb ber fünfte Xag warb, fonnte (£anbibc«|)ofmeifier mit ber Stirn*

mung aufrieben fein, mar unter berbeutfdjen Sonne nicht« ^Jeue« aufchauen.

Manche gute Rebe mar gehalten unb ba« perfönltct)e Softem 5Bil*

helm«be«3meitcn aufrichtiger al« jeoorherfritifirt morben. ifticht nur oon

Demofraten. Sogar ber alte $err oon Äarborff fagte: „2£enn bie heutb

gen3uftänbefortbeftehcn, mirbe« bem sJteich«tag«präfibenten immer fchmie*

riger werben, bie i?erfon Seiner DJfaieftät au« ben Debatten fern au galten."

Unb $err Dr. Srfiaebler fprad) nod) oiel beutlicher. Die oom ftaifer an

ben^rinaregenteu gefchicfteDepcfdjc greife btcSclbftänbigfeit unb ba« Recht

ber aweiten banerijehen flanuner an unb t'ei unoereinbar mit bem föbcratiuen

w
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*

GTr)arafter be« 8Rcid)eS; ber ßanjler müffc Webe ftffjen unb ot)nc föüeffjalt

befemun, ob er, beraUcinoerantroorttictjeVeamte, ben^aifer über bic barje-

rif^eft Vorgänge informirt unb ber Veröffentlichung ber Depefchc juge*

ftimmt habe. Der banaler, ber am felben lag fehon im AbgcorbnetenrjauS

bic rhetorifche Rettung ber Oftmarfcn geteiftet rjatte, tiefe auf bie Antwort

nicht roarten
;
[eine helle ©icgcrmienefd)ien f

rörjlid) in ben^aal f)inab$urufcn

:

Sftun,$inber, paßt mal auf; roaS fofd)limmgefd)ilbert mürbe, ift im ®run*

bc bie cinfachftc, harmlofcfte ©ad)e dou beredt. Sfcur „Slnorbuungen unb

Verfügungen beS $aifer3 bebürfen 311 ttjrer ©iltigfeit ber ®egenaeid)nung

bcSAReichätonalerS", meine.Herren; bie fmincmünberDepefdjc enthielt feine

Anorbnung ober Verfügung, beburfte alfo and) feiner Qkgenaeichnung. (Un»

beflreitbar; nur mar gefragt roorben, treffen Verfügung bie ^ublifation ber

Depefche beroirft hat unb toer bicSdmlb baran trägt, bafs bie Veröffentlich-

ung mit ber tfüge eingeleitet mürbe, fie fei oon Ü)cünd)en au8 befohlen «od

ben. Äeine Antroort; ober bod) eine: nur ffiolffS Ielegrapt)ifche$ Vureau,

ba$ alle intereffanten Vorgänge melbet, t)at bie Depefd)e oeröffcntlicht. Qe*

ber meifj, bajj nicht ba$roin$igftc oom#aifer gefprocrjcncSBÖrtcnen

ofme Automation an$ Md)t brädjte; unb bod) folgt ber „Nufflärung" nid)t

©eläditer noch ßifd)cn.) Aud) bie erften ©rlaffe beS ftatfer« Jriebrid), aud)

bie gebruarerlaffe be« jefct regirenbeu $errn feien nid)t fontrafignirt ge*

mefen. (übermal« unbeftreitbar; nur fwt in beiben Jällen Vi«marcf bie

nicht oon ifym entworfenen (£rla[fe abfid)tlid) nicht unterfd)riebcn,mcit er bic

Veröffentlichung jroar nicht tjinbern, ben ^nrjalt aber nid)t mit feinem 9ca«

men beefen moUtc.j Da« ift ber gefeierten £afttf erfter Xfjeil; beftrette, roa«

nid)t behauptet, behaupte, roa« ntd)t beftritten tuirb: unb feine föebegeroalt

fannDirroiberftefjen. ?cad) bem Allgemeinen ba« Vefonbere. Der&atfer bat

erften« ba« >Kert)t, feiner Meinung ben fciitcv frtiftigen, impulfioen Statur

entfpred)enben Au«brncf 31t mahlen, unb brauet aud) für „pcrfönlid)c$unb=

gebungen programmatifdier Art" feine miniftcviclle Decfung; gcrabe ber

befonbere Jall aber bietet nid)t ben neringftett (Mrttnb jur 5Hage. Die De-

pefd)e fotl in 90(ünd)cn böfc* Vlut gemacht Ijaben? i'ädjerlid). Der tyrina*

regent f)at ja gebanft: unb [ein ®o[)n bat in ^ofeu beu Tauf loicbcrrjolt.

.ßroeiter X^etl ber laftif: ba« ©elbftocrftänblirfjc, oon ber Sitte Aufge*

$roungene wirb al« ruidjtige« Veioeisftiut oorgciiihrt. :Hafd) nod) ein Or
nament: $aifer unb i<rin}vegent finb greunbe unb $mifd)cn greuuben ift

für üJrtfcocrftänbnüie fein SHaum. (Alle VunbcSfürftcn finb Jyrcunbc; nud)

^mifd)en Dresbcn,ttarl«rul)c, Teilungen, Denan, rcnnolbnnb bevWetd)«
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fyauptftabt mar btc Rettung nie unterbrochen unb nie tjaben berliner £ifd)

gefprädje bie ©tttctebaäVr oerftimmt.) ©ine bidjte 2£ortroolfe : fo nannte

mit Sftedjt am näctjften lageren: oon Kollmar bieSlboofatenrebe bedÄanj-

(er«, „in ber faum ein einziger ftaatSrecljtltd), logtfd) ober t^atfäd)tid> (jalt*

barer ©afe ju finben mar." I)er <So$ialbemofrat geigte nod) einmal btc

ganae Sdjroädje ber ^öcmciöfü^rung. £>ie Söorauäfctjungen ber $>epcfd)c

roaren falf cf> ; üc batgiirften unb^olf in Samern geärgert; ber ^rinjregent

ijat bieSlufforberung, fie oeröffentlid)en ju laffen, abgelehnt; fie ifttrofcbem,

o^neüKitrotrfnng be$ #anjlerS, oeröffentlid)t roorben. 8cf)r fd)ön ; ba$ Ellies

fonnte fd)arfen 9Iuge8 aud) üorljer feine
sZ£ortmolfe Dcrt)iiUcn. Dod) ber

Äan^ler, ben Qeber glimpflid) bcfjanbelt, benft: Sunt verbu et voees.

Heber bie 33ai)ern>ad)e fpridjt er nid)t meljr; bie ßlagereben finb ja in brei

lagen oergeffen. (5r r>at ben .pörern ^ntereffantereS ju bieten, „.perr oon

Kollmar fd)ien (Seiner ÜJfajeftät bem $aifer unb ber £)Jonard)ie eine antb

foktale Xenbenj imputiren ^u wollen". (®ar ifjm nidjt eingefallen ; aber (#raf

©ülom fjatte fidt) ju einer Antwort auf bie - oom^räfibenten oerboten« -

Äritif ber effener unb ber brcelauer 9tcbe gerüftet unb mußte einen Ucbergang

in5©03ta(e fuc^en.) „
siiMe

s
3lUe Hüffen, ift bie fokale ®eje(3gcbung inDeutfdi«

lanb burd)&aifer$Bilt)clm ben Srfteninä lieben gerufen toorcen".
(

s&Me3(fe

roiffen, f)at ber alte Maifer fclbft oft gejagt, ba(j 3bce uub SluSfüfjrung $i$*

maref gehörten.) „'fcie 3Wonard)iel)at iuDeutfd)lanbtbatiäd)lid)mc[)rfiirbie

arbettenben klaffen getrau, als biSljer in irgeub einem anbereu l'anbc

für bie Arbeiter gefdjefyen ift". ($Ba$ tjat fie benn ,,tt)atjäd)lid) gettjan"?

£>ie haften ber Sdnttjgefeue trägt nidit iie, fonbernba$93olf; unb ba$ ifjr un*

bequeme föed)t freier Koalition l)at ficnid)t gcmnbrt.) Da3 Ijatneulidi et ft ein

(£nglänbernad)einem$e[ud)inimierem^

.'perrWtUeranb^atalöSDiiniftcr gefaxt, in ^ciufdjlaub Ijabe „bei ^taat";iiicl)t

:

bie INonarebte) mcl)r getfyanate in Jranfreid), unb in einem ^rioanjefpräd)

mit bem dürften fltabolin „bie ,£)ori)l)crvgfeit unb ©eitfiäjt'
4

nnferc^ ffai«

ferfl gerühmt; folgt ein raboliuijd)cr Vobgefang auf si)ülleranb$ „ruhige

unb mürbige ^erfonlidifeit". $t*a8, fonnte man fagen, fümmern uns biefe

Wären? Sin gut aufgenommener iörite inadit £)cut)d)lanb bie üblidjen

Komplimente. Gin franaöfifd)erü)?iniftcr fagt bem iöotfdjafter be$ Teutfdjcn

ÄaifcrS unter oierülugen ?lrtigfeitcn. Qft c$ loljnenb, ifto and) nur paffenb,

fie auf biefe 3ufaU*rcorte fcnjunaaeln? &ber e* fomml nod) bener. „%b*

fotutiSmuS ift, roie fein bcutfd)c3 ©ort, fo feine beutfdje Ginrid,luug." Ja,

baltcn $u ©naben: ift &aii'cv ein beutjdKs? ii'imV Ober ÄtanjlerV Ober
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3)?inifter,(£iüiifabinet«ct)ef, @enerai,^miral,<Prina? Darf man fo ju(5r*

waefjfenen reben? 2)?an barf. ,,|)Mlifd) gefef)icft fyat er« wieber gemacht."

T a« waren ein paar Proben. Tic nädiften Tage brauten noefy gwet

föeben be« flanier«. Gfjarafteriftifen be§ tatfer«; in einer Hu«füf)rlid)fei t,

bie nidjt nad) gebermann« <&efd)macf (ein wirb. §err 8tid)ter Ijatte gefaßt:

„$u feiner 3eit war e«fo fcr)Wierig,^tnifterau fein, wiefjeute unb$u feiner

3eit waren bie^erren fo wenig beneibenSwertfy." Durd^cfen be« $opfe«

geigte ®raf 33ülow feine Uebereinftimmung mit biefen ©orten, bereu <3inn

nid)t jweifelfjaft fein (onnte. |>atte er bamit etwa angebeutet, aud) crfefyeben

Heutigen @tanb ber Dinge nid)t otme^orge? 9Wc fam ifjm fotd)er@ebanfe.

Da« tauteftc £ob reidjt an bie Söortrcff Cid^fctt unfercr «jjuftänbe nod) nid)t

tjeran. Der ßaifer ift nicf>t ooreingenommen; er »ertragt, er münfct|t fogar

©iberfprud). SSon Stbfoluti«mu«, (£aefari«mu«, $3onaparti«mu« — ber

$rrjpto:9tbfoluti«mu«, üorbem©i«tnarcf, al« bem gefäf)rlid)ften, nad) 1892

fo oft warnte, mürbe nietjt mitgenaunt — fann in Deutfd)lanb überhaupt

nirf)t bie Webe fein. ©ir finb ja nirfjt in Sflaroffo. „Die ftarfe unb ausge-

prägte unb begabte Qnbimbualität eine« Surften ift für ba« $olf oon fc^r

großem 93ortl)eil; unb je ftärfer unb ausgeprägter bie Qnbiotbualität eine«

dürften ift, um fo merjr mirb er geneigt fein, tljcilgunefjmen an ber^olitif unb

ein5ugrcifen in ben ®ang ber 3taat«gejd)äfie." (Dagegen 93i«marrf: „Der

Äaifer ift at« foldjer fein gaftor ber ©efcfcgebnng, fonbern wirft nur al«

$önig oon Greußen bind) bie preußijdjen (Stimmen am SunbeSratt) mit;

id) fefye für bie 3u 'un f l monartt)ifd)en ®cbanfen« eine ©cfafrr barin,

wenn ein.^errfdjer, felbft in ber beften $bfid)t, alljurjftufig oor bcrOeffent*

lidjfeit fid) orjne miniftcriclle Söeflcibungftüic jeigt.") „Jür ba« tf)atfräf*

tige Streben unb rcbtidie ©ollen unfere« tfaifer«, für ben grofcen 3ug in

feinem Siefen, für feinen freien unb oorurttjcillofcn £inn follte man nid)t

ungerecht fein. %\\ irjm ift nidjt« ftleiulidje«. ©a« Sie ifjm aud) oorwerfen

mögen, — ein
s
}3f)ilifter ift er nid)t; unb Da« ift fefjr oiel wertt) im jwan^ig;

ften Qal)rt)unbert." (®htb anbereftaifer unb.Höuige, weil fie itjre oielleicfyt

eben fo „ftarfe unb ausgeprägte unb begabte ^nbioibuaütät" feltener ber

ßritif auSfcfeen, nun aljo 'Pbiliftcr? Der |>err ®raf wirb ba« rafdje ©ort

bereuen, wenn er tjört, wie c«au freutfrf)en.$öfcu gc wirft fmt. Unberfolitefid)

einmal bie /vrage vorlegen, wie fid) bie Dinge geftalten würben, wenn alle

©unbe«fürfien, bereu jeher in feineu })ieid)«gren$cn hie fclben Oied)te tjat

wie ber ftönig in ^reu§en, fo „tliatfräftig in ben ©ang ber8taat«gefd)äfte

eingriffen."; ,perr iöcbel taöelt, in einer ungemein wirfjamen fliebe, bin
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heftigen Zon, ben ber flaifer gegen bie Sojialbetnofratic angefd)lagcn babc.

flntroort bc« $an$ler$: „Söa« führen benn Sie fclbfl für eine Spraye ?

Jiel nid)t eben in iljren ^Hci^cn ein 3roifd)enruf, ben id) nid)t micbcrf)olcn

mag?" (Sin $erglcid), ber, »enn ber $lb)*oluti$muS nief)t „ein aftatifd)t«

@cn?äd)« ,

'n)äre— n>ieba«(Jt)riftent^um übrigen« unb bic ^Ijneu an« ^erj

geroadjfcne äaiferibee, ß^cellcnj — , einen $an$lerfopf foften fönntc.) „Bo

lange bieSo^talbemofratie ftct> al« (Gegnerin bcr$fonard)te befennt, fönnen

Sie fid) aud) nidjt barüber munbern, ba§ ber oberfte Xräger beö monard)i*

fdjen ^rinjip« fid) bagegen mit (Sntfdjiebenhcit unb, menn c« feiner iftatur

entfpricfyt, Ijier unb ba aud) mited)rofft)citjur3Bef)r fe^t." Darauf f)at nur

ein3uruf geantwortet. Der Sifeungberidjt melbct ba« (5d)0 : »A^bfjaf te flftufe

:

5ct)r richtig !" 3m Dcutfdjcn :tteid)«tag fifcen alfo Diele ÜWänner, bie met*

tun, ber @egner ber3Wonard)ic habe fein^edjt $ur ßlagc, wenn er oon bem t)öd)«

ften unb hörbarften Vertreter bcSittcidje« laut gefdjoltcn, feigerl'üge, cf)rlofen

betrüge«, fc^anbli^cnüKorbe« befdmlbigttuirb. Da« iuar ber in fünf langen

Xagmerfenan«V'id)tgeförbcrten©ei5t)eitlctterSd)luB. ,,Veb!)afte
sJtufc:©et)r

richtig!" Mifyt ber leifefte UMberfprud). feinem Parlamente ber Söett

märe fold)cr@Jrunbfa§ rutjig angehört ober garmitSöeifall begrüßt roorben.

Selbft ber treufte3J?onard)ift^ttegefagt: ^ein, $)err£anjler; feinen Bür-

ger, nidjt ben legten, crbärmtidjftcn, barf ber flttonard) belcibigcn, mdjt ben

überführten SBcrbredjer öffentlid) Dieb ober sJ)?örbcr fd)dten; menn Sic ba*

ran aud) nur eine ©efunbc ^meifcln, fehlt 3^nen für bic Pflichten fonftitu

tioncllen Veben« unb fürbie93cbeutung monardufcrierprioilegien jebe«3$er*

ftänbnifc. Qn Berlin mirb anber« gerebet. Unb c« gab in Berlin neroöfc

t'eute, bic eine »eit^n mirfenbe Glcftrijttätentlabung gefürdjtct hatten.

...Den <5o$ialbcmofraten merben bie guten Weben ber Kollmar unb

iöebd ncucStimmen merben
; ift« aber roirflid) miditig, ob fünfunbferfvMn ober

fieberig töothe in ben näd)fteiO)tcid)*tag eingeben? Äud) mand)cr 8ür*

geringe hat fid) ber Weben gefreut,btc „mal toa*ri3ftrten";nimt,fiinbcr nur

mad)t man mit roof)lfeilcn Sorten fatt. (Sin rcinigenbc«(^cioittcrmar ermar^

tet roorben. Du lieber Gimmel! Huf inen foüen btcjc falten 5d)läge beim

roirfen? 2luf ben Äan^lcr gcroifc uirtit. Der bat roieber erfahren, mic lctd)t

fid) mit btefem madParliament leben läjjt, unb ift auf feinen ^latbeur*

erfolg rua^rfc^etnltd) nod) fcfjr ftol^. (SinanbererÄanjIer hatte entioebcr feine

(Jntlaffung erbeten ober ben tfampf gegen bie äritifer bc« %JNonard)cn auf

genommen, ®raf 53ülorofanb etnebritte aWdgtidjfcit. drfd)UeBtfid)bcn uom

Äaijer offentlief) gefällten Urteilen nidjt au, mirft beut baöcrifd)cn (Jentruin
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ntcfyt „fdmöbc Unbanfbarfeit", ben So^ialbcmofraten ntd)t Ausbeutung,

C?l)rlofigfeit, 8ug iinb Trug oorunbläjst, minbcftenS nutu et signis,Ceid}t*

gläubige tjoffen,ba§ ermand)e93efd)ttnrbe berOppofttion fürbcgrünbetfjält.

©ein®egengrunbift, jenicitö oonGhtt unbSödfe: bie intereffante ^erfönud);

feit ; eine fo ftaxU, ausgeprägte, begabte 3=nbioibualität fet<t fid) felbft bie (Sten-

sen. £)aSiftb
%

er staubpunftbcS Managers. I)er&gitimift®rafoongaüou£

fagte 1 s49 : „Lin jure suhit la loi des corpn physiques ; eile n'aequiert

de gravite qu'en proportion de la hauteur d'ou eile tomhe. ©raf

ißüloro finbet, aud) bie oon ber f)ö$ften©taat$fpi{jef)ertdnenbeöeleibigunfl

fei banfbar lunäunctjmen, tuenu fie nur au« einer befonberS ftarfen ©eele

ftammt. @r l)at9ted)t; benn er Iwt Erfolg. (£in93tertel|afrrtaufenbiftöergan<

gen, feit baS englifdje Unterhaus feine Un$ufricbenljeit mit QafobS munteren

©prüngen in bieföcfolution faßte : „©ir fönnen uns ein SBolf ofme $önig,

bod) (einen Äönig olme 23otf benfen"; unb bem ©ort folgte bie Xljat, ber

iHefolntion bie töeoolution. |)cute brauet fein ÜWinifter um feinen ©olb ju

jittcrn.^eute roirb nur gerebet;unb untergebnem f)at berganjter gewonnenes

Spiel. 9?od) weniger fann baS Speftafel auf ben $aifer mirfen. Der toetß

jebenfalls, roaS er will, unb lögt fid) burd)fd)neUoerfltngenbeScfyeltfon$erte

fietjer nid)t über bieXf)atfad)e täufetyen, bafe er alles ©efcntlicrjeburdmifefcen

oermag. ©enn baS gute $olf ein Scildjen jugeljört l)at, roirb es ber Sadje

überbritffigtücrbenunb finben r aU3ufrf)arfe.^rttif beöiTicicrj^ocrtrctcröcjlcic^c,

weil fie baS ®efd)äft fdjäbige, $aconS remedium sane morbo deterius.

9lud) £)err33ebel fann nid)t bezweifeln, baf; feine „großciJtebc" im nädrftcnjafjr

fd)on geringere üfefonan^ fyaben wirb, kommen wirb fie, benn SlüeS ift

glatt gegangen unb nid)ts 9?cueS unter ber beutfd)en «Sonne ju flauen;

unb ©raf Söülow, berein unübertrefflicher ^abinetSminiftergcmorbenmare,

wirb bann wieber alle Sdjwierigfciten wcglädjcln, wegplaibiren. Sftur . .

.

X)a^bcrlincr NUl cttern)irbnid)t innnferem^immclgemad)t;unb braujjen jiefyt

ftd)S broljeub jufammen. 3d)on werben, ciuQaljr nad) bcr$nüpfung „un-

zerreißbarer Jreunbfdjaftbanbc", in ben bereinigten Staaten Deutfdrje inful*

ttrt. Sd)on waffnet ba$ gau^c engli)d)e3prad)gebiet fid) jum^rteg gegen bie

bculfdiefyobuftion. ©roßbritanien nimmt unfercu Jabrifauten bicbiütgftcn

£nnamoma)d)incn nidit metjr ab, bie V)anfccS erflären, es fei ®emiffenSpflid)t,

ilirc^ol)lenfd)a^fammern ben Firmen ber wetten ^rbcju öffnen, unb inSüb«

amerifa [inb alle ßolontalljoffuungcn dou Sdiiffsgcfdw^en jerftört. Das

(Gewitter, bavüus biefen t^egcubai naljt, wiibüiuCSnbc nidjt fo lcid)t ju bc^

iprerfjcu jetn wie bas Stürmdjcn, baS imüieidjstag benÄaifer umfülle.
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Creare in gioia . . .

(D'2!itiiutt3io.)

enu fidi flüftcru6, nrie in £ei6eufdnift,

ittaicnfrübc über HMtoern regt

UXldift hinaus in aller KuospeuFraft,

Was geheim Me tteffte tDu^el tyectf.

Uu6 es floht in einem neuen tid}t,

(TruuFeu von 6cn eignen Sclicjfciteu,

2luferu?ccFtcs, 6as 6ie Ueffeln brid)t,

Unb es 6arf in froher Sonne fdnvitcn . . .

IPenn 6er unlöeu Schwäne lichter ^lua

Braufcu6 5urdj oic lUorgentPolfen fdninuat,

Kü^rt 6er umuoerrolle €01150^5119

2ln bk Seele, 6a£ fle tont 11116 finat.

Ilu6 Pas nnichft 51t einem ftoheulieo

21 Ii t 6cs U\il6es Ijcimlidjcn ttttorfeen.

ll\is 6ie Qetjcu 11116 6ie iUclt 6urd^icbt,

3fl im <£>lücf empfanden 11116 acu>or6eu.

eitles (Göttliche entflammt 6em <5lan$.

21 us 60m fonueulichtaefügten Ittecr

ll\iu6elt mit 6cm fcbimmcrr»ollcu Kran$

Penus, jene fymmelsfrau, 6abcr.

VOw iu einer hcilaen
t
freu6e fdiafft,

Uubeanifjt, i" Sonne uu6 in dachen,

£äfit iu feiner frohen (SötterFraft

(Eine cjaiijc Sdiöubeituxlt cm\icbcu . . .

Ubcv alle trübe illenfäUdjfeit,

Die 6er Kampf 311 Bo6en uic6cr5iiüuat,

Schafft im Wdj 11116 iu 6er XHiuFelbeit.

Uu6 n>as ihrem Sdioge fid) entrinat

II116 6em £Eaa erferliegt 6eu fdjeucn Blicf,

(Trägt 6eu alten (Erbenflud) uom Sehnen . . .

Un6 in je6es Faum aeborue (filiicP

Quellen unerfdvpftc, beige (Thräuen.

14
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(Sieb, Du ferner (ßott, 6ag mein (Sefuua

2Ui5 6eu Qimmeln feinen Jubel nimmt

Unb öod) feiner laufen truufnen Klang

2luf ben (Erbenton 6er Selmfucbt ftimmt!

Unb oaj? 6iefe aufermeefte tX>elt

Die empfangen warb in Sdjöpferfteuöe,

Von öer (Erbe milbes 21Taj? erhält,

2Hit 5er Cbräuc, mit bem beilaen Cetbe) . . .

8aben*8aben. Mbtxta von puttfamer.

Das (ßefefe bev <Si\texton$entvation.*)

r
i v.'atic, baß bic ©üter biefer &>elt ungteid) oert()cilt finb, baß

<^J§a *3 auf bfr einen Seite $ftenfd)en giebt, bie nid)t arbeiten unb bodj

im Ucberflufj fchroclgcn, unb auf ber anberen Seite arme Zeufcl, bie fdjroer

arbeiten unb faum fo oiel erroerben, roie fic brauchen, um ihren junger jut

füllen, ift allbefaunt; unb eben fo befaunt ift, ba§ man oon ie Ijer beftrebt

mar, ben Urfachen biefer roenig erfreulichen Grfrtjeinung nad),i.ufpuren. 2)e^

^alb ifk beim auch bic „Öerjre com ©infommen unb feiner 53ertt)citung
w

ein

roefcntlicfjcS Kapitel in jebem ßc^rburf) ber Wationalöfonomic. Scfct beginnt

jebom eine gemiffe Oppofttion gegen bic Art fid> bemerfbar ju machen, in

ber biefc %x%t bisher in ber nationalöfonomifdjcn 2Biffenfchaft bchanbelt

unb beantwortet mürbe. Seit ben Zagen 5Ibam§ Smith mürbe uftmlidj bie

ßefjre oon ber öinfommcucücttl)cUung immer mit ber 2cf)re oon ber ©üter=

probuftion oerquitft. 2>ie bisherigen Vertreter ber nntionalöfonomifdjcn 2Öiffen=

fd)aft fapten inSbefonbcre ben ©ut$päd)ter in8 Auge; Tie fafjett, mic ber

Wann gepachtete, alfo frembe Ghritnbftücfe burd) gebungene Arbcitfräftc be=

ftcUcn läfit, fat)en, baR er ^äuftg mit geliehenem (Selbe („Kapital") roirth=

irfmftct, unb legten fid) bic tfeage oor, mie fid) ber Ertrag biefeö lanbroirth--

fdjafttichen Betriebes unter bie beteiligten üier ^erfonen (ober ©ruppen),

ben ©runbbeü&cr, ben „tfapitaliftcn", bie Arbeiter unb ben Unternehmer

(f)icr alfo ben ^achter), ocrtheilt. £tc Antroort lautete: 2>er ©runbeigciu

tl)ümer (Verpächter) erhält beu ^achtfdjiflinq, bie ftrunbrente, ber tfapitalift

ben 3in8, bie Arbeiter befontmeu ihren Öol)n unb ber Ucberfchuß oerbleibt,

#
) Dr. Stephan SBorme: „Das ©efefc ber teSütcrfonjcntration in ber

iubioiöualiftiidjcn 9tcd)t$> unb SHMrt&fdjaftorbnung, ISrftcr £>a!66anb: Das ©efet*

ber Öüterfonjcntration unb feine ©ebeutung für bie iBirtln'chaftpolitif." $ena,

Verlag uon (Muftan öi|djcr, UH)1.
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wenn er nämtidj oorfjanben ift, bem ^äc^ter unb bilbet feinen Unternehmer*

gewinn. Dann würbe nadj ber $öf)e biefcr ötcr (JinfommenSjweige geformt.

Die Antwort festen leicht : bie ©runbrente, ber $\n8 unD Der Slrbeitlofm

ift ber ^reiS, ber für bie Ueberlaffung biefer ^robuftionmittet gejault wirb,

unb bie £öl)e biefeS greife« fjängt — wie bie $öf>e iebe« greife« — ab

oon Angebot unb Wadrfrage, natürlich unter ©erütfftdjtigung ber "Dualität

be3 getauften DbjeftcS. Die £öfjc ber ©runbrente (beS ^afyfefuümgS) l)ängt

alfo ab in erfter ^?cir>c oon ber ^rudjtbarfeit, Sage unb ©röße ber ©runbftüde

unb in jweiter Steide oon Angebot unb 9?acfc,frage; ba8 Selbe gilt Dom Slrbeifc

loljn: er f)ängt ab oon ber Dualität ber Seiftang (ob gelernte ober ungelernte

Arbeit; unb oon Angebot unb Nachfrage. 33eim &in8 (gcbaefyt würbe babei

immer nur an ben fur ®elbbarlefj«n) ift oon einer Dualität niehj bie

9tebe, er wirb alfo lebiglid) burrf) baS $erfjältni§ Oon Angebot unb s
JJad)=

frage bebingt; unb fd)ließlic6, b,8ngt aueb, bie £öfje be$ Unternebmerqcwinue«

baoon ab, ob ba8 Angebot ber w Unternef)merlciftungen
l
• groß ober flein ift.

Damit war nadj ber Meinung ber erften Vertreter ber nationoU

öfonomifdjen ©iffenfdjaft bie Sad)e enbgiltig abgetan; baS angebliche „©efe$"

oon Angebot unb Nachfrage fianb für (Ie wie ein Dogma feft; barüber b,tn=

au8 oermodjten fte nia^t ju benfen. Unb wenn Siner oon ifjnen fuf) bie

tSfragc oortegte, wie e$ fomme, bafe bie ©runbbcftfcer unb tfapitaliften reict)

ober bod) moljlfjabenb, bie Arbeiter aber in ber Siegel arm feien, fo war bie

Antwort wieber leidjt gefunben. Die Arbeiter fmb eben ein furdjtbar leid)t=

jtnniged 93olf unb felbft an it)rcr elcnben Sage fd)ulb; benn oerbieut O iner

oon ifynen nur fo oiel, wie er notfjbürftig jum ßeben brauet, fo t)at er

nichts ßiligereS ju tljun, al8 ju b,ciratf)cn unb minbcficnS ein Dufcenb tfinber

in bie SÖelt ju fefcen, bie bann natürlich, wieber nur Arbeiter werben unb

burdj ir)r übergroßes Angebot oon „,£>änben
w

ben Sofjn auf ba§ (*riftenj=

minimum f)«rabbrürfen. 2Bären biefe unglüeffäligen Arbeiter nur ein SBenig

rugenbfcaft unb fittfam, im fünfte ber CSljefdjlicfuing fo jurüdf)altenb unb

oorftduig wie bie ®runbbeftfcer unb tfapitaliften (bie „beeren <8tänbe
M

),

bann würben — unb nidjt nur „würben", fonbern „müßten" — auch, fic

nach, bem ©efefc oon Angebot unb Nachfrage im 2Bot)lftanb leben.

(Später tarnen bie Vertreter beö wiffenfdjaftlicfyen (§>0}iatt$ttlit£,

9robbertu8, 2ttarx. unb SaffaQe. Sie griffen auf ben oon "«llbam Smitt)

aufgehellten ©runbfafc ^urücf, baß bie Arbeit bie einjige Duelle be§ SReiaj*

tfjumS fei, allein 2öcrtf)C fdjaffc, unb fagten: 3(i e3 ridjtig, baß Mc Arbeit

allein SBcrtfjc fdjafft, bann gebührt cigentlid) unb oon SRedjtcS wegen baö

ganje 2lrbcitptobuft ben Arbeitern, bie eö burd) itjrcr .£>änbc Arbeit l)cioor=

oorgebraajt ^aben, unb bann ift e3, ftreng genommen, ein SHaub ober Dicb--

ftafyl, wenn Oon biefem Srbcttprobuft ein Ifjcil weggenommen unb bem

14'
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©runbbefitjcr al8 Örunbrcntc, bem Jcapitaliften al$ $\n& unb bem Unters

nehmer al$ Untcrnehntcrgeminn jugewanbt wirb. 2Benn alfo bie @runb*

teurer, Äapitaliften unb Unternehmer im 2öol)lftanb, bie Arbeiter bagegen

im (Slenb leben, fo ift Tai barauf jurücfjufüljren, batf ben Arbeitern (in wiber*

rechtlicher ©eife) ein X^eit itjrc« flrbeitprobufte« entzogen wirb, bap üe uon

ben Unternehmern, ©ruubbcrwn unb tfapitalifien „ausgebeutet" werben.

$a$ mar btefjer ber 8tanb ber ficf)re. Unb fo fchroff fonft auch bie

Vertreter ber Haffifdjen ober oriljoboren 'Jiationalöfonomie unb bie ber fojialifii*

fehen
sJticf)tung cinanber gegenüberftanben : barin fommen beibe Parteien ubcr=

ein, ba§ bie eigentliche Urfache ber 9$ermögen8ungttichheiten in bem ^ro^ep

ber ©ülcrprobuftion 511 fudjen fei. ©cgen biefc ßef)re macht fteh nun eine

Ccpofttion nach jwei Dichtungen hin benterfbar. Die eine biefer Str&mungen

geht oon mir au§ unb fehrt ftd) inSbefonbere gegen bie ortfjobore ßehre. Qu
Vertreter biefer alteren ßefjre ftonben unter bem bann ber 93orfteflung, ban

bie ganje 2Bclt nicht« SInbereS fei al8 ein einziger gt öfter börfenfaal unb

ba$ mcnfd)liche ßeben eine ununterbrochene flette oon regelrechten $anbcld=

gefaxten. Da ift e« benn fef>r begreiflich, baß biefe Gönner mahnten, bie

Verträge, bie ber Pächter (ber Unternehmer) mit bem ©runbbeüfcer, mit bem

©elboer leiher (bem tfapitalificn; unb mit ben Arbeitern abfließt, fiünbcn

unter ber £crrfchaft be$ „©efctjeS" oon Angebot unb Nachfrage unb be*=

halb feien bic ©runbrente, ber #apitaljin§ unb ber ftrbeitlohn naturgefefcUdj

fejlgcfiellte ©röpen, bie man eben fo als unabwenbbare XhQ tfaaVn hinnehmen

muß roie etwa ba£ Jflima eine« ßanbcS. I ort) fteljt man etwas genauer

hin, fo jeigt lieh, baß biefcö angebliche „©efefc" Don Angebot unb Nachfrage

nichts ^InbcrcS ift al3 eine fable convenue. X\t greife ber oerfchiebenen

?lrtifel fommen nämlich immer nur im 2Bege Don ^ertragäabfajlüffcn ^wifaVn

,Voci Üßetfoiten, bem Käufer unb bem Skiläufer, ju Otanbe; unb fclbft ba.

mo e8 nch um „fire" greife hanbelt, fann ber betfäufer jejunal feine greife

fcüfefccu, fo hoch ober fo niebrig er miü: fo lange er feinen Käufer finbet,

ber ibm ben geforberten betrag auch effeftio jal)lt, ifi eben ber ^reiä nidn

,\u 2 taube gefommen. beobachtet man aber bie einzelnen tfaufS= unb

^erfaufSabfchlüffc, wie ftc nd) tljatfäcrjlich abfpiclen, fo jeigen jte ftch aU
ein ttatnpf ober ein 9iiiiqcii, in bem jeber Xrjeil alle fünfte feiner Sereb:

famfeit fpielcn lüftf unb beftrebt ift, afle "^ortheile feiner ^ofttion auSjunufccn,

um bic ^reiöfeftfefcung bcrlicijufüliven, bic er wüufcht. Unb wenn man gar

in bie ^öd)ften Legionen be3 ©vof;rjante(ö t)inauf fteigt r »0 nach ber gang:

baren SDMnung ba3 „Wcfefe" oon 9Jua,ebot unb Nachfrage feine 2Birffam=

feit in oollftcr Üicinlicit entfaltet, wenn man Heb alfo in bie SBörfenfäle bc=

giebt, fo jetg< üch erft recht beut(id), bap bort ber
s
J>reiS weit weniger burch

Angebot unb Nachfrage als burch fonftige „fünfte" beeinflußt wirb. Oft
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alfo bcr 93ertrag8abfd)luß, bic fdjließiiefje tfcftfetjung bcö greife«, nicfyt« SlnbereS

al£ ba3 ^Refultat eine« ÄampfeS — ein ftriebenSfailuß nadj oorausgegange--

nem tfampf — , bann bebarf e8 aud) fciiuö »eiteren SSeweifeg, baß jebeSmal

bcr ftäifcrc TljcU als ©ieger aus bem tfampf Verborgenen wirb.

3>urd) baS $erf)ältniß Don Angebot unb 9ca$frage wirb nun aüet;

bing« bie 6tärFc unb ©djwädjc ber <ßofttion be« tfaufluftigen ober bc3

Serfaufluftigen wefentlidj beeinflußt; aber bie ©tärfc ober <£d)Wäd)c ber

^ofttion ber beiben Parteien fjängt nid)t auöfc^licpüct) oon Angebot unb

9?ad}frage, fonbem eben fo feljr oon anbeten Umftänben ab. Das" Angebot

einer 2öaare mag nod) fo groß fein: ber ^rei§ wirb bodj nidjt jutn 3inFen

gebracht werben, wenn bie 93crfauf(ufttgen ertlätcn, baß jic unter biefent ober

jenem ^reiä niajt oerFaufen wollen, unb wenn üe ftarf genug iinb, biefeu

6ntfd)luß aud> burd)jufü^rcn. Unb umgeFefyrt Fann bog Angebot einer

©aare nod) fo gering fein unb ber ^rciS wirb trofebem niajt feigen, wenn

fein Äaufluftiger ben geforberten Freren ^reiS bewilligen wiü\ 2Ber £a3

bebenft, e^e er nadj ber 33ertt)eüung be« (JinFommenS fragt, metft balb, baß

bic .<pöf>e ber ®runbrente, be« Äapitatjinfeg, be3 ?trbeitlof)ne§ unb bes" Untere

neljmergeroinncS burdjauS nidjt burd) ba§ 3$erf)ältniß oon Angebot unb WaaV

frage feftgefefct wirb, fonbem baß beren ^ftfeftung bag s
Jicfultat eines

ÄampfeS ijt, in bem bic beteiligten Parteien mit aöen ilmen ju ©ebot

fhbenben Machtmitteln (©cwalt, ßiji u. f. w.) um bie S3eutc raufen, eines"

Kampfe«, au§ bem felbftoerftänblid) bie Stärferen at8 bic Sieger rjeroor=

ge^en. Unb ba eS feineS weiteren SöcrocifcÖ bebarf, baß bie befifclofen Arbeiter

bie weitaus fd)wad)fte gartet in biefem Slampf ftnb, fo ift aud) ganj bc=

grciflidj, baß fte ben fleinften Ifjcil oon bcr 33eute befommen, — mit anbeten

SBorten, baß bie ©runbbeftfcer, bie flapitaliften unb bic Unternehmer ben

(wenigftenS relatiü) weitaus größten 1f)cil bc8 „$olF8einFommen3 M
ober be«

„^cationalprobufteS" an fidj reißen, große 93ermögcn8maffen in iljren $änben

anfammeln unb rcidj werben, wäfjrenb bic Arbeiter arm bleiben.

TeT jweite Eingriff, bcr fief) gegen bie fyerrfdjcnbe $lnfid)t, gegen bie

ortfjobore wie gegen bie fojialiftifdje 91uffaffung ridjtet, gct)t oon beut

Dr. ©tepljan SEBormS au8, auf beffen 33ud) id) t)icr Fjinwcifen will. Die

Vertreter ber ort^oboren wie bie bcr fojialiftifcrjen
s«Rid)tung behaupten, bie

SPcrmögcnsungleid)f)eiten feinen nur obet bodj Oorwiegenb auf bie Äri jutürf-

jufüFjren, wie jidj ba3 ^robuft (ober beffen 2öcrtt)) unter bie oiet an bet

^robuFtion beteiligten Parteien, ben ©runbbefifeer, ben tfapitaliften, bic

«tbeitcr unb ben Unternehmer ocrt()eilt. (Daß bic ortljobore ^iationalbfonomic

biefe 55crt^eilung al« eine naturgcfcfclicfje unb unabänbctlidje lijatfadic l)tn=

naf)m, wäljtenb ber ©ojialiSmuö fte einfad) als
s^aub an ben Arbeitern be=

ici^nct, ift für und unwcfcntlia?.) ilöorm« aber oetttitt bie Meinung, baß
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bic 93ett)eiligung an ber ^robuttion und) eine Urfachc ber ungleichen

^ermögen8= unb (Sinfommengüertheilung ift, baß aber biefe Ungleichheiten

mehr auf bie fpäterc 93ett)eiligung am SScrfe^r ($anbel$-, 93örfengcroinn u. f. m.)

jurücfjufütjren feien. $>er ©ebanfe felbji ift "auch fdjon t>on Anberen auS=

gefprocljen morben, neu jcbooj iji ber 93erfuch be§ SSerfafferS, biefe Etjatfache

auS ben ©efefcen ber Xaufehoperationen tmffenfdjaftlid) ju beroeifen. Auf

bicfen ziemlich fomplijirten $3eroei8 will ich fjier nid)t eingehen. 28orm8

analttfirt ben Xaufdj in einem 3"ftanbc ofme tfonfurrenj unb unter ber

£errfdjaft ber freien tfonfurrcnj, ben £aufdj ju $?onfumtion= unb ju "^ro=

buFtionjroecfen unb fommt ju bem (Srgebnifj, ba{j burch ben £aufch in ge=

miffen Säßen ftch $war bie Cage bcS reiferen Xaufch=£ontrahenten ju ©unften

be8 ärmeren t>erfdj(ed)tert, baß aber in einer fid) fctbft überlaffenen 93oif3=

wirthfehaft in ben allcrmciften fallen bie 23ctf)eiligung am Xaufdwerfehr

ben reiferen Xt)cit immer reicher, ben ärmeren immer ärmer machen muß.
s
JJeu ifk auch bie tfonfequenj, bie 2Borm3 au8 feinet X^eorie jieljt.

9tobbertu8, 9)carr unb fiaffafle meinen, bie Urfadje beS SJiaffenelenbS fei bie

Ausbeutung, bie ungerechte ^ertfjeilung beS ©nfommenS beim ^rojeß ber

©ütcrerjeugung. Auf ©runb feiner tuet genannten „materialijtifchen ®c--

fchichtauffaffung" gelangt bann Sttarr ju bem SRefuttat, baß biefer ^roje§

ber $erelenbung ber Waffen unb ber tfonjentration ber Vermögen in ben

,§änben einer immer geringer merbenben Anjaht öon 97?iu*iarbären ju £egelS

berühmter „Negation ber Negation", nämlich baju führen muft, baß — um
mit 93eöamt) ju fpredjen — „AlleS ücrflaatticr)!*

4

, alfo bie ganje ^ßrobuftion

in bie £änbe beS Staates ober ber ©efammthett hinübergeleitet wirb, f^ädt

aber, wie SBormS nachgemiefen ju haben glaubt, bie 93orauSfefcung, ift baS

„®efe^ ber ©üterfonjentration" nicht auf bie $ertheilung beS @infommen8

bei ber ©üterprobuftion, alfo nicht auf bie „Ausbeutung" ber Arbeiter burch

ben ©runbbefi&er, ben Äapitaüpen unb ben Unternehmer, fonbern auf bie

fortgefefete $3ctheiligung am XaufaV (£anbelS=) ^erfehr jurücfyuführen unb

fann biefeS „®cfefc ber ©üterfonjentration" feine SBirlfamfeit nur in einer

ungeregelten, jidj felbft überlaffenen $olfSmirthfchaft entfalten unb fönneu mir

burch «n* oernünftige Sojialpolttif biefe fortfd)reitcnbe ®ütetfon$entration

hemmen, fo fäQt bamit auch Marrens Schlußfolgerung : wir marfchiren nicht

in ben 3u *unf#<wt un0 oer SWittelftanb fann erhalten werben. $m jweiten

33anb feines SBerfeS will 2BormS jeigen, welche fojialpolitifche 2tta§regeUt

bie ©üterfonjentration aufhalten fönnen.

Sfternowü}. ^rofeffor Dr. grie brich JMeinwa echter.
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ererjrter §err färben, Sic mttnfchen meine Anficht über 5?abelbibcl;

bibelbabel ücrnchmcn. 2Barum foüte id) fte nicht auöfprecrjen?

3toar bin id) nidjt Affnriologe; aber aud) bic 3eitungfehrciber, bie ben fronten

Vortrag beS ^rofcffotS £eli&fdj als bie Süforgenrötfje be$ au> lange abgernbeu

Xagc8 begrüpen, Pertoenbcn fd)merlid) ifjrc fnapp äugemeffene (Srholuug^eit

auf bie Entzifferung Don tfeilfehriftbenfmäletn. Sie fdiricbcn mir, Sie oer=

ftünben ben fiärm nid)t, ben biefe „Neuheit" enegt. 3n ber Sache ift ber

freilief) nid)t begrünbet, ferjon barum nicht, weil bie Weuhcit alt ift. Seit

ter (5n et)! lopätiftenjeit mirb bie 53tbcl $u einem unbebeutenben Ableger alt«

cuicntaüfeher 2BeiS^eit ^erabgefe^t unb bie im erften Vortrag beS ^?rofefforS

(über ben t)att be8 jrociten ftnb mir nod) nidjt genau unterridjtct) bc^

rjanbclten ßpifoben babulouifchcr (Spen, ben 3d)öpfungmP,tho8 unb bic $fatf) :

fage, ^aben mir fehon feit %atytn in allen möglichen 3ettfd)riften gelcfcn;

aud) in bie neueren $anbbüd)cr ber ScltgeFd)id)te ftnb fic aufgenommen roorben.

3Me freubige Aufregung, bie $cli&f(f)3 Vorträge erzeugten, entflammt ber

Hoffnung ber 9?orau8fc$unglofen, bie Slutprität beS Äaifer« merbe nun cnblid)

bem neuen ©tauben jum Sieg über ben alten Aberglauben oerhelfcn.

$iefe Hoffnung beruht nun auf jmei irrigen VornuSfcfeungcn. Tie

eine befielt in ber Ucberfdjäbung ber 2)?adjt bc8 S?aifcr3. 3ft «3 f^on ein

mehr als fühner Schluß, baß ber $aifer, meil er jmei intereffante Vorträge

eineS ©clchrtcn anhört, 9lflc8 für ronfjr galten müffc, ma8 biefer ©elebrte

fagt, fo ift e$ noch fuhner, ju glauben, ber ^ionard) werbe als tfönig tum

Greußen — in 23anern Ijat er ja nichts ju fagen — ben gläubigen ©cle^rtcn

bie $cd)fcf)ulen oerfchlicßen unb in ben ^olfsfdmlen bic biblifd)e ©cfd)ichte

burd) bie natürliche SdjöpfungSgcfchidjte unb bie babnlonifdjen @pen erfcfcat

taffen. Aöe 93ehörben of)nc Aufnahmen mürben fidj einem fo thörichten

Unternehmen roiberfefcen, beffen Unburchführbarfeit felbft bann feftftünbe, menn

e$ tedjnifd) möglich roare. £>a8 ift eS nämlid) fdjon beetjatb nicht, meil e8

eine SBelterflärung, mit ber man bie biblifdje eiferen fönntc, nid)t giebt. (£3

giebt §unberte oon SBeltcrttärungen, jeber Tag ober mcnigftenS iebe 2£od)e

bringt un§ eine neue, unb ehe fidj nicht bie (belehrten über eine geeinigt

haben, !ann man an ihre (Einführung in bie Schulen nid)t benfen.

^ie jmeite irrige 3$orau§fcbung beftcht in bem ©lauben, baf; SBiffen-

fchaft unb CffenbarungSglaube unPereinbar feien, baß bic üBiffenfmaft ben

Dffenbarunggglauben miberlcgt habe unb baß üe ihn oernidjten merbe, fobalb

man fic in bie Schule einlaffen mirb. $ie raeite Verbreitung biefe« ©laubcn«

in ber ^rofefforenfehaft bemeift bie Unfäl)igftit üiclcr künftigen ©clerjrtnt,

»iffenfehafttich ju benfen. ^mingenbe 23erocife laffcn ftch nur innerhalb ber
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craftcn 2Biffenfd) aftcn führen; c^att ift aber jebe 2Biffenfd).tft nur fo io;it,

mt fic entroeber mathematifd) ift ober fidj au? ba8 23efd)rciben oon ®egen=

ftanbcit befd)ränft. Da8 fjctpt alfo: nur bic ?lftronomie, bic ^\)if, bic

Chemie, bic ®eogno rie, bie befrfjreibenbc 3°oIogie unb 23otanif, bie Erbs

befdjrcibung ftnb craftc 2Biffenfd)aften. 3roi[d)eu biefen unb bem airijt«

Haien (Glauben ift aber fein tfonflift möglidj, benn fic fjabeu feine 33e=

rü()ritngpunfte. -Die brei SBiffenfdjaften aber, mit benen man ba8 G^riftcns

trjum totgcfdjlagcn ju haben oermeint, bie ©eologie, bie Biologie unb bie

©efdnd)te, ftnb nid)t eraft, benn bie Midjtigfeit ihrer Ergebniffe lägt Tu* meber

avithmciifo} prüfen nodi burdj bie Sfnfdjauung betueifen. <£o oft ein Biologe

ober ein $tftorifer juoernt^tlia) behauptet, er fönne jefct unroiberleglidj bc*

meifen, baß bte Bibel Unred)t habe, begrüßt ber befannte G^or ba« oer--

meintlidj erlöfeube ©ort mit ^ubel. Bor fünfunbbreißig %at)ttn hat c3

.Jpaetfcl gefprodjen; tjeute erflören bie maßgebenben Botanifcr unb 300^°3 f 11

beu Darwinismus, roenia.ftenS DaS, maS man in Dcutfdijlanb breipig 3abte

laug als DartoiniSmuS geprebtgt hat, für eine Berirrung. $n ber ©efd)id)te

fönnen ftd) bie ©etetjrten nidjt einmal über Ercigniffe einigen, bie mir felbft

mit erlebt haben. 2Bie to'iü man alfo Behauptungen über Dinge beroeifen,

bie oor taufenb ^atjxtn pafurt unb? Db bie Entfernung bcö ©rabfjügclS

ber bei SQiaratfjon gefallenen Athener oon ber ©labt richtig angegeben ift

ober utdjt, fann 3cbcr feftfteÖen: er braudjt nur l)injugef)en unb bic Ent<

fernung &u meffen; bafe aber ^rofeffor Delbrütf bic $>aty ber ®ried)en unb

bei Werfer, bie bei Marathon gefämpft l)aben, nötiger fd}äfce al§ #crobot:

bafür laßt ftdj fein jtoingenber BemeiS führen. Unb nun gar in tfeilfdnrift

überlieferte 9?acf)rid)tcn! Sdjriftroerfe, bie nur roenige ©ele^rtc ^u entziffern

oermögen, bereu Entzifferung fein größerer ßtciS oon ©ebilbeten nadjprüfcn

fann! (Sdmftroerfe auS bem 3a$te OOO ober 700 oor (£t)tiftu3, bic ftd}

al8 ?lb'"d)riften oon taufenb ober jvoeitaufenb ^aljre älteren ®d)riftcn geben!

.frabett bic ?lbfd)reiber nidjtS geänbert, nid)tS auS neueren ©dniften in bic

alten ciugcfdjoben? $aben üe bie in einer ocraltcteu <3prad)e abgefaßte Ur=

fduift aud) nur ocrfianbcu? SGöcmt ijkx nod) oon Bemeifen gefpioa^en roirb,

fd)ütte(t ber Bcfonncne ben tfopf, läd)dt unb benft ftd) BerfdjiebeucS, »aS

au^ufpndjen uid)t flug märe.

Die Art oon BctoeiS, bic baS alte £d)riftn)erf ber (Jf)riftenl>cit felbft

für ftd) führt, liegt auf einem gan*. anberen ©ebiet, auf einem ©efrict, in

baS weber bie roirflidjen nod) bie augeblidjcn miffenfdwitlidjcn Bcrocife tyiueiit*

retdjen. Ui>enn ^emanb bic babnlonifd)cn Epon, fo toeit fic burd) Brud)=-

finde befannt gcrooiben finb, bem 33ud)e QknclS oorjietjt, fo fagc ia^: Dem
SDtonne gcljt ber ©efa^mad ab; er oermag nidjt ba§ Sd)öne ootu $>äßlia^en,

ba§ Sil).ibenc üom ftiubifd)en, ba3 bind) fd)licb,tc Einfalt oon feiner inneren
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2öaf)rb,eit UeSerjeugeube uom 2Büften unb ©erirrte« ju untetfdjeiben. Die

babtolonifdjen Sadjen mögen älter ober jünger fein als ba£ erftc 55uct) sINoft8:

DaS ifk mir gan^ gleidjgiltig. Sinb fte alter, bann fage id): (£rft ber

biblifdje Autor Ijat au§ bent nmflen unb roertfylofen Stoff baS tfunjhuerf

gcfdjaffeu, ba8 fidj jum Littel ber $ölfercrjietwng eignete. Sinb fie jünger,

fo fage idj: Sie fmb eine polnttjeiftifrfje
s£ert)un$ung ber bibtifdjen erklungen.

Unb wenn id) befennc, ©Ott fjabe fta} mir in ber Watur, in ber 93ibcl unb

in meinen Öebcnöerfa^rungen offenbart: roie toiß e8 ba ein ©elef)rter an-

jteüen, mid) ju roiberlegcn? Da§ fjat ja gar feinen Sinn. (£8 ift ganj fo,

roie wenn er mein 33efcnntniß roibcrlegen tooHtc, baß mir 9}io$art beffer ge=

fällt als SEßagncr. Der (Sine erfährt ©Ott, ber Anbere erfährt ben toten

9<aturmed)ani$mu§, ber dritte bic abfolute \$btt, ber SBicrte baS ßarma ober

fonft ein tf)eofopf)ifd)e3 2Defen; «überlegen fann deiner ben Ruberen. Die

Offenbarung aber, bie ^atriardjen, ^ropfjeten , Apoftcl empfangen Ijabcn,

braudjt man fidj nid)t anbet§ ju benfen a(3 bie, roeldje gteidj mir 2)?ifliouen

(Stiften freute nodj empfangen; nur ift fie jenen (Jnoäfylten reia^üdjer uub

fräftiger jugeftrömt unb fjat fie befähigt, auf Safyrtaufcubc f)inau3 ju wirfen.

SBcnn fid> ber Drtfjoboxe einbilbet, ber ©taube an bie Offenbarung fklje

unb falle mit bem ©lauben au bie bua^ftäblidje 333af)rl)ett itjrer poettfa^eu

(ginfleibung unb an bie formen, bie ib,r eine finbUctje ^Ijantaftc anbietet,

fo lfjeilt er eine ber irrigen ©orauSfcfcungen feiner ©cgner.

AH Doj8 gilt aud) für ben ftaÜ, bafc ^Jrofeffor Delifcfd) in feinen

Vorträgen nidjtS al§ bie lautere unb unanfedjtbare 2i>aljrf)eit oerfüubet fjat;

aber biefer %aü ift fefjr umualjrfdjeinlid). 3n Dingen, bie man njegen

mangclnber ^adjfenntnifj nidjt felbfl beurteilen fann, muß man fidj an

.Autoritäten galten. Die 3}?cf)r$af)l ber ftadjautoritäteu fdjeint nun gegen

Delifcfdj ^u flehen. Son ben fadmtännifdjcn 2Biberlegungen Ijabe id) nur

jroei gelefen: (Sbuarb tfönigS Sdjrift „93ibet unb 93abel" Berlin, bei Martin

©arned) uub ben biefem ©egenjknbe gemibmeten Abfdmitt in ber ben Sefern

ber „ 3ufunfr befannten Schrift „Dilettantismus, s}iaffe,>l)ionotf)ei$mu3, Moni"

oon £ouflon Steroart Gffambertain. Diefer ift nuf)t felbft Affnriologe, aber

er Ijat ftdj ba§ Material oon Afftiriologen geben laffen. Sein Stanbpunft

liegt t>on bem meinen fefjr toeit entfernt; er benft oom Alten Deflament fo

gering, wie idj fyodj oon ifmi benfe. Den 3om beS berühmten Antifemiten

erregt, baß Delifcfd), nadjbem er ben 3uben ba$ 33erbienft, ben 5Nonotf)ci3mu3

begrünbet ju Ijabcn, abgefprodjen Ijat, biefcS ^erbienft bod) mieber einem

anberen femitifa^en Stamm jufpria^t. Aber biefe Denben^ beeintiadjtigt nietjt

ben 2Bert^ ber Äritif, bie er an Deli^fa^ übt. Den 3«b,alt ber Sdjriften

oon ßönig unb Gtjamberlain gebe iaj nia^t an, weil jeber ©ebilbete, alfo

audj jeber 3 ufunftiefer, bie ^fltd)t ^at, ftdj über bie ^ernpunfte einer fo
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wichtigen (Streitfrage grünblich $u informiren, wenn eS ohne großen 3"*-

aufwanb möglid) ift ; unb bic ßecture ber beiben tfritifen (51 unb 41 leiten)

erforbert nicht mehr al$ eine Stunbe. $m\ groben mögen ben wahvfd>ein*

liefen SluSgang ber Debatte roenigftcnS anbeuten. Delifcfd) fjat nadi 5?önig

au8 ber ^lu%e!d)tcf>te jmar ben Safc angeführt: „Die ©ötter rochen ben

füfien ©eruch beS OpferS", aber ben barauf folgenben auSgelaffen: „Die

©ötter fammelten fuf) iure fliegen über bem Opfer", unb bap gleich barauf

ämifd>en ben ©öttern unb ©öttiunen Streit ausbrach. Deli^^at eben

ganj gut gewußt, baß ein einzige« (cä&ehcn biefer Slrt bie S3orfteUung, fotctjrs-

babnlonifche (£pc<3 fönne jemald bie #ibel oerbrängen ober aud) nur bie

$ocf)fd)ä&ung oor it)r oerminbern, ^ur Öäef)crlirf)feit Rempelt. Unb (Shamberlain

fchreibt: „lieber ben wiffcnfdjaftlichen 3Bcrtf) bcS Vortrage* tfk unter ben

$admtaunem aller sJTtehtungcn nur eine Stimme gewefen; mehrere tortreff-

liefye (belehrte haben benn auch bic öffentliche 3urücfrocifung ber fülmen 9$e=

hauptunqen be3 Slfftiriologen unternommen." $lug fmb bie ^uben, bie in

einer Vcrfammlung gegen bie Verunglimpfung ifjre8 größten ^eiligthumeS

burch ben s
]>rofcffor feierlich proteftirt IjaOen. 911$ sJJachfommcn be$ Vunbe8=

oolteS unb al§ wanbelnbe 3cu9e« f» r *xt 2öat)rt)eit beiber Deftamente unb

bie ^uben ber gläubigen (S^riften^eit cfjrroürbtg. tiefer ihr (S^arafter war

im Mittelalter ber $eroeggrunb für bic ^äpfte, fic gegen Verfolgungen, bie

ihnen ihre ^rimlcgicn jujogen, ju fd)üt>cn, unb biefer iljr (Sharaftcr wirb ftd)

auc^ i« &ufünftigen Jhifen als ein ftärferer <§dm& bewähren al« ir>r ^Reid)-

trmm. Die Vorauöfe&unglofcn aber ftnb mieber einmal hineingefallen.*)

Weifte. #arl 3«ntfdh.

* (Sben lefe ich *>cn guten Slrttfcl „Vom Vibclglauben aum Vabelglauben"

In ber „QJcrmania" oom cinunbäwanjigftcn Januar. Darin whb gerügt, baß,

nach ben 3citungbcrid)tcn 511 urteilen, ^rofeffor Xclt^td} »n feinem jweiten

Vortrage jtoar bie Angriffe ber Xheologen auf feinen erften Vortrag $müd-

gewiefen, bie an biefem Vortrag geübte philologifche Sentit ber Slffurtologcn ba»

gegen mit feiner (Silbe erwähnt habe. 2öenn Das wafjr ift, bann hat ber i>err

feine Wolle in ber wincnuhaftlidjcu ©ett ausgcfpiclt.

•^err Cla £wnffou lca.t SSkrtlj barauf, feinem am ahnten Januar hier

oeröffentlichten SJuffan „Tie Vorgcidjichte bc* MEonforbate** bie folgenben ©äfre

nachgetragen v« fetjen: ,,lSrncft Daubet bat in feinem in ber „Nation" oon mir

befprodjenen Vuch „La conjuratiou de Pieh«>gru" gcfdjilbert, wie ber lange ge»

iud)tc Vorwanb $ur Durdjfüljruna. beß ©taatsftrcidjc* in SJcontjaiHarb« 6ut*

hüHuiiflcn flefunben mürbe, bie a^rabc bamal« in Vonaparte« .^änbe gefallen

waren unb oon ibm nad) ^ari« gefchieft würben. Daß Vudj Du ^eild enoä^nt

biefe ?lngelcaenhcit nidjt; im Verhalten Vouaparteß ift |irc alfo ein bunlter

^unft, tum bem au« .Qläruna unb ^ufammenlwna gefugt werben fönuten".
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Der l7aufirer*

ot etlichen ^aljrcu Dcrbratf)t< idj ben Pommer mit #rau uub Äinbcrn in

einem flctncn fädjfifdjcn Stäbtdjcn mit eitlen Ojaffcn unb uralten ÖJicbcl«

Läutern. $Bir lebten gauj abgefajloffcn für un«, fannten feine Seele unb fuditen

mit unferen paar Qkofdjen fdjledjt uub rcct)t au«.}ufommcu. ©« ging un« ba«

in als? jammerDod; unb id) erinnere mid) fe^r beutlidi, wie mir mausen Slbcub

»erängftigt bic Pfennige abbirten, bie io ein $ag Bcrfdjlungcit tjntte. Dennod)

liefen mir ben 2Hut() nidjt finfen unb flammcrten un« feft au bie Hoffnung,

baß auf btefe« (Slenb beffere Reiten folgen mürben.

. 2Bir bcmolmtcn ein fleinc« &äu«d)cn, ba« mit feinem idjattigen l^ärtdjeu

an ber Sanbftraße lag. SBenn bic SUubcr unter fröfjlidjcm (Schreien uub f)fDem

Sachen fidj auf bem ÜJafcu mähten, oergafeen mir unfere Sorgen, 15« mar

bamal« cht munberöoflcr Sommer mit molfeulofcm Gimmel unb märmenber,

leuc§tenbcr Sonne. 2öir fonnten all unfere 2Jiaf)I$citcn im freien einnehmen

unb 6i« in bie fpäte
v
.)Jadjt hinein im ©arten und aufhalten.

Sllö mir eine« 9?aa)mittag« — e« mar im Spätfommer unb glüljenb

rjetfe — in ber £aube unferen Kaffee trauten, fafjen mir einen großen, meiß

baartgen SJcann auf unier $aitf 5ufomnien. Unb balb barauf ftanb er am

3aun unb lüftete ein "Jßcnig ben .'put. Ußir tonnten i(m jebt gan;} in ber »Jiäfjc

betrauten. @r Ijatte für; gcfdjorenc« £>aar, einen martialiidjcn Sdjnurrbait,

ber tjalbfrei«förmig roud)«, unb maffcrbeHc ?(ugcn. Ginc ftarf eutmicfelte s.Uafc unb

ein ungemöfmlid) breite« ßinn gaben feinem (Mcfidjt etma« $>artc« unb £ro^igc«.

@x trug eine Qadt au« blauem Rattun, bereu ^arbe bcrfdjoffcu mar, uub au ben

Ruften Sanbalen. Stuf bem SHücfcn tjatte er einen breiten, öürccfigcu Äaftcn.

(5« mar auf ben elften 93licf flar, baß er ein fjaufirenber £)anbcl«mann mar, ber

mit feinen SBaaren bie Dörfer unb fleinen Stäbte abfläpperte.

Die Sftittagsglutt) fyatte ilm gebabet. 3« tiefer ©rfdjöpfung 50g er ein

große«, brueffattunene« £udj au« feiner -tafdje uub mtfdjtc fid) ben pctlenbeu

(Sdjweifj öon bem fjodnrotljcn ©eficfjt.

„(5in Reißer . . . Darf man näljcr treten, junge .V>crrfct)af t
?"

3dj fal) meine ftrau unb meine ftrau fal) midj an. XHud) nodj fo be*

fdjetbeue Ginfäufe ließ unfere magere Staffc nrajt ju. Unb barum mar c« un«

peinlidj, trugerifdje Hoffnungen ju meefen.

5>cr $aufirer r)atte ben 93lirf, ben mir auügetaufd)t, im lU'u ociftanbcn.

„Qß bitte nur um einen Srttuf frifetjen Raffer«!" Unb gleidjtam mt*

föulbigenb fugte er f)in$u:
rr3«j rebe ben ^errfdjaften nid)t« auf!"

3dj bat ilm alfo, näf)cr &u treten. Sein gau^c« Sluäfcljcn ^tittc etma«

patrtardjatifdj @f)rmürbige« unb meefte Vertrauen. Dabei Ijatte ber Wann in

ber Sfrt, mie er fidj trug unb mie er fpradj, nodj etma« 33efonbere* au fia).

3Ba« e« etgentlid) mar, mußte idj nidjt.

9)feine fjrrau goß i$m eine £affc Kaffee ein, bic er gierig in einem

3uge nustranf.

„%\)\ 35a« tlmt gut! Die .frerridjaften muffen miffeu, id) fjabc einen

meiten SJfarfdj hinter mir." Gr fdjloß einen iUnment bie ferneren, großen

^ugenltber, über beneu ftc§ ftruppige, meiße ^Brauen miHbten.
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%
\n,troifdjcn Ijattc meine grau itjm uod) eine grofte Sutterfdjnitte jured^

gemalt, bic er jebocf) banfcnb ablehnte.

(*r tuutc fidj bcn ftafteu oo:n Würfen ßcidjnaDt, bie $adt aufgefnöpft

unb genof} mit fidjtlidK'in Skljagcu bcn ^rieben biefe* Sommernodjmittogä.

„'* ift iuol)l ein jdjiucrcs £cbcn", fagte idi, auf ben Äaftcn beutenb.

Cir [djüttette ben Stopf, „Scann nid)t flogen. odj Imbc meine fefte Shmb»

fdjaft. ©et mirf) feunt, metfc, bafe id) folibc Söaarc ffilnre nnb mit flcincm

9*ufeen arbeite. SSojil braud/ td> nie! ÖelbV r

v
sd) bin frei roie ber 93ogcl."

Gr lädu'ltc babei pfiffig nnb »eridjlagcu.

„5Öa$ fjaben Sicbcun ba imftaftcn?" fragte meine ftrau mit leifer Neugier.

,,Md), fo 'Mcrfyanb! UvJa* Ijalt ein £)aufircr Ijaben mufj: Nabeln unb

Qroirn, Spifcen nnb ftnöpfc, £cftpflaftcr nnb 2Bunberfalbe." @r maa)te feine

2Jcienc, bcn Slaftcn 31t offnen, ial) tticlmcljr verträumt in bie Sanne, bic finfen

roolitc. „Der £crr finb Wclefirter?"

„
s^ie fommen Sic barauf?"

M9to, Kaufmann fmb Sie nid)t. Das ftct)t man Ratten an! *uf Die

fenif id) mid) aus!"

,, v sd) bin Sdjrififtellcr!"

„Sdjriftücllcv! ... So! . . . 2öirb man batton j'att? . .
."

„Selten!"

„Da jdjrcibcn Sic alfo SBüdjcr?"

„GJcroiffcrmafjcn ja!"

,Md) fann mir nidjt ttorftcHcn, bah Citner fid) l)iufc&t nnb Südjer lieft."

„ÖJelefen tuerben fic fdjou, — mir \üd)t getauft."

Gr überhörte meinen ßinttturf.

„^0311 lieft man 33nd;cr? 99a« fönnen Gincm Widjer fügen?! ©lan

lebt fein eigenes $ud), bas einzige, ba* Gincn intcrefflrt, nnb bamtt Safta!"

v

x
sd) fagte huigfam: „Die 33üdjer Ijabcu bod) einen gemtffen 2Bcrt&."

„$a&! v^d) mßdjt' roiffen, rccld)en!"

„2Ran erfährt aus ilmen mandjmal, baß man fid) nnb fein Sdjicffal öicl

31t ctnfl nnb tuidjtig nimmt."

„ÜBcrS tbut, ift ein Warr!"

„Die SWciftcn tinin es; nnb id) finbc es and) tnenfd)liaV'

„Die Weiften finb Marren!"

,,?lbcr unglücflidje, bie ctjer 2}citlciii als Spott oerbienen."

Der Vanfirer madjte mit ber Wcdjtcn eine abrocfyrenbe $)aubberocgung.

„Vicbcr £crr: SM i ft fauler 3au0cr '
• • • Mutet ßaufter . . . <Stc fönnen

mir? glauben!"

„So obne SBcitcrcs nid)t. ^d) finbc bie iUcljauptung ctroaS füljn."

„ iic fimplc iHaljrtjcit ift es, weiter gar nidjts!" ©r uafym bie SRßfce

roni ftopf unb fubr mit ber vaitb über feine Stirn, bic breit unb fdjön roar.

„^di meife ganj gut", meinte er finnenb, „bafe (ituen bas Unglücf bei ber Öurgcl

parfiii fauu, — lucth idj gonj gut. Hibcx erftiefeti brauet man baranntü)tl §m
(^egentljeil! x̂ ft man ba« Stvdjen Sdjrecf unb Betäubung einmal wteber ioü,

fo fängt man laut ju ladjeu an unb ber gau^e Sdiroinbel ift roie roeggeblüfen."

„^di oerftebe Sic nidjt gait',
"
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,,&[aub' id). Vabs uciftcrft auvgcbrüdt ! . . . 9?a, id) mill bic $crr*

fdjaften uid)t länger ftörcu. <2d)öncn £anf für bic 9(ufjta(jmc." (fr wollte

fidj ben Staftcu wieber uiufdjnallcu. f\dj aber tjiubcrtc il)u barau.

„
s}fcin", fagte idj ladjcnb, „fo leidsten Staufs laffc id) (Sic uidjt boo.on!

Grft (Sincn neugierig machen unb bann oerbufteu : £aS gcfjt ntdjt!"

„SBill ber $)err mid) auf^icljen V
s2ßaS faun x \l)ucn an meiner s

}£cisl)cit

gelegen fein! 'n alter Wann. Unb alte Veutc werben finbifd), fogt mau bed)!"

„20er fo rftftig ausfielt unb fo gut auf ben iBciucu ift wie Sic, gcliört

31t ben jungen! SJiau ift fo alt, wie man fidj füljlt."

@r lad)tc furj auf. Ijabc brciuubfiebenjig auf beut $3ucfel. UcbrigntS,

ttjenu <SicS tntcrcfnrt, — id) behaupte: cd giebt fein Unglücf. 2>aS bilbet man

fit& nur ein, fo lange man uod) grün ift. Sterben muffen mir 9111c. 5i£c*l)alb

ftc^ für bie paar $oSfte oen $opf uerbre^cu! ©S brennt Einem bns £aus ab:

gut, eS brennt ab, — was weiter! Cber man madjt SBauferot unb ber Stuljl mirb

einem unter bem ^intern weggezogen. Tic junge ftrau mag bic 2lu->brucfg.

weife t>er$cif)en: wenn man beftänbig tu ber Äucipc fd)läft, gewöhnt man fidj fo

was leicht an. 's ift notabono ein ganj gefunbes ^ort! 8Ufo man madjt

Sknferot; was weiter ? Soll mau fid) barum aufregen
V"

„^crjciljen 3te, aber es giebt bod) außer biefeu materiellen fingen uod>

Rubere«, was Ginem an bie liieren gcfjt, füllte idj meinen!"

„$)ab" idj früljer aud) gebaut! GS giebt eben uidjtS! 2)ie orau ftirbt

(Sinem; fdjön: ftc ftirbt! 55er Job fjott Gincm bteftinber; tjol er fic! (Ss giebt

für SlllcS einen $roft: (>5ott r)att es fo beftimmt. 3Bcr weiß, wie es ben ,tf iuberu

imtfeben gegangen wärcV Unb fo weiter unb fo weiter... Hilter ^imt! äRan

bleibe mir bamit 00m £cibc!"

x>dj fal) iljn erftaunt unb befrembet an. „00 (ann nur ^semaub fprcdjcu",

entgegnete tdj, „ber nie [yrau unb ftinber befeffen I)at."

„<Ste irren, ^d) Ijattc Tvrau unb tjattc Stinbcr. Unb wer (jattc mid)

fjinbern fönuen, mir wieber eine 311 uefunen unb wieber ftinber in bic Söelt 51s

fefeen? 'S ift wof)l erlogen, bafj man blos bic $fiitbe auS,ytftrccfcu braudtf, bamit

an jebem Ringer $cl)n S53cib«bilbcr (jängcnV Unb benft benn ein ^iauu beim

$ciratf)cu überhaupt ans Sltnbcrfricgcu? Uufinu! Sic fiub ba unb er gewinnt

fic§ laugfam an fic; unb fiub ftc flügge, entwöhnt er fid) wieber."

„Sßcnu id; fo bärfjtc wie ©te, würbe id) mir einen 3tticf uclnneu unb

mid) aufhängen."

(£r faf) mid) mit jwinfernbcu Slugen fcltfam unb ocrfdjmuu an. „^cit

idj fo bentc, bin id) frei, füfjle id) mid) mof)l. &3as faun mir uod) paffircu?

<Scf)cn ©ie, idj trage feit etlidjcu v\al)rcit eine 53riüc, burd) bic id) Ellies tofig

fef)e, gcrabc loic baS Slbeubrotl), bas bort biuauf\iel)t ! 2djciut bic Sonne, fo

ift ftc ba, um midj ,511 warmen. Wcguet unb wettert es, fo faun id) mid) nufs

nädjftc 2ötrtb3^auS freuen, wo es für mid) eine warme 3nppe unb junt SRUtbcften

*nen Strotjfacf giebt! ^Bürfclbcdjer unb 'n Martcnfpicl Hub gcwoljulid) und) ba!

äßoran fe^lts mir alfo? T\(\)t als fatt Werben fauu^iemaub! od) werbe \att,

id) löfc^c meinen X urft, idj ru^e meine (^lieber aus. ,\d) madjc Weiien, fonunc

bure^ ^Bälbcr unb 5c^ or
i
b^c meine müben 7> iif^c im nädiftcu

s^r.di unb tiiufc,

wenn midj bürftet, aus ber reinftett Duelle bas llatftc ÜBaffcr! SDluft td| fterben:
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gut, fo ftcrbc ict) ot)nc furcht; i.i; tröftc mich, mit Denen, bie mir* oorgemadjt

haben. N)fur bie Ccbcnbw, falfultr' id), bilbcn fid) ein, bafo bas (Sterben fo

fdjmcr ift. Der an her Oictfje ift, nimmt* leidjter. erlauben ttju' id) an nicht«,

an aar nichts . . $n ber .i>iufid)t lafj id) mid) mal überrafdjen . .

od> mufc wohl ein jiemiier) bummcß <^cfic^t gcmad)t haben, beim id)

merfte, wie er mid) ipöttiidj betrachtete nnb leiie lächelte.

„isa", fagte id) uad) einer Seile, „bas 91 lies mag ja gan^ gut unb fd)öu

fein. 3rii tatm mir mit einiger Wtye aud> uorftcllru, bafe einmal eine 3™
fommt, wo es ntdjt mehr in (5inem gäfjrt, wo mau bte Dinge rul)ig unb gelaffen

aufnimmt unb weber oom 2cib noch, oon ber ftreube ftarf berührt wirb. Da?
aber werben Sie mir woljl

(
mgcben: oon feiner Vergangenheit, oon Dem, was

mau burdjannadjt unb gelitten Ijat, als man nod) uidjt fo weit war, baoon

fommt mau nie loS.- fteber Sttcufd) trägt feine Vergangenheit mit fid), wie ein

(JJemid)t, bas an feinem ftorper hängt unb nid)t abjufdjütteln ift. Söie ein

iHcifcgepäcf, beffen er fid) nidjt einmal in ber 3;obcsftunbc 31t eutlebigcn oermag.

lieber Wann, Sic lädjeln.
s
2tbcr fdjlicfolid) faun fid) xVbcr mir auf feine CSrr»

fahruugcn berufen. Unb ba weife id), bafe id) einmal auf bem Slranfcnbctt backte,

es fei mit mir 9)cattb,äi am £ejUcn. Unb bte $lcr$te waren ber felben 9(nftd)t

uub meine Ceutc aud). $d) hörte gewiffermaBcn ben lob leife unb bodj ber-

ocrneb,ntltd) podjcit. o<h will baoon uid)t fpvedjeu. SSttt möchte ict> Ahlten fagen:

in ben fdjlaflofcn Wächten — id) war meift bei Vcfinnuug — 30g, was id) langft

begraben waljntc, an mir worüber. Unb (Sin^clbeiten, bereu id) mir wäfjrcnb

bes (i-rlcbcns fclbft fautu bewufet geworben war, taudjtcu mit furchtbarer Deut=

lia)feit auf. Da nnnbe mir flar, bafj man mit Dem, was hinter (iinem liegt,

öerwadjfen ift, bafe bie Vergangenheit ein innerer Vcftaubthcil uuferes $>dj ift."

„Dian bat gar feine Vergangenheit; man l)at bas tolle 3eug nur ge-

träumt", crwtbcrte er mit #ohn. ,,^ad)t matt auf, fo fagt man fidj: träume

fiub Sd)äumc uub fommen aus bem Vand). 2»Jan bat fid) am lag ,w ooll

gcfreifcu uub muh es nadjtl büftcu."

„So cinfact) liegen wol)l bie Dinge nicht
"

„Dodj! v
->tocfj oiel cinfacfjcr. VoaS ift, ift nur burd) unferc Vorftcflungen

;

uub uttferc Voiftcllungen wadjfcn allein burd) unferen SBilleu. Das gau^e Stunft*

ftücf beftcht baritt,läftigc Vorftclluugcu ju oergeffen, bris (Gefühl für bie Vergangen«

Ijcit mit Stumpf uub Stiel aus fid) heraus ju reinen, od) b,abs fertig gebracht.

Vafta!" Unb §11 etwas gatt^Uubcrciu übcrfpriugcnb, fagte er: ,, •'beute giebts" einen

fdjimen \Hbcub. . . 'ilber nun wirb es $eit, bah id) in meine $afd)cmmc fomme;

ba filu nc gntt$e ^nfclrunbc, bie auf mid) lauert, 's fiub gute 9)<cnfdjcn, bie

uidjt genug oon mir hören föntten. ^dj bin fo ,m fagen im üvMrtljSljauS ber

v'lllcnocltnarr, id) titadjc ihnen Theater oor ohne (Sottliifen uub ofjne bengatifc^e^

Vtdjt. Die Vcute Wiffcu, bafe id) oiel Ijcrumf online, uub l äffen f'^ yon

bis in bie fpätc ^iad)t hinein erzählen. Uub ber ^Öirtl) fe(U ftcb, aurb, baju unb

füllt mir bas ^las. ^d) habe meinen Spflfe unb fie beu ihren. Da« $olf

ift gutmüüiig unb bumm, läfjt fid) einen Söärcn nad) bem anberen aufbinben.

SSas wollen Sie: weldjer Uuterfd)icb ift 3Wifa)eu (Srichtoinbcltem unb SßahrcmV

SMit Verlaub, gar feiner!"

od) bat ihn, ju bleibet! uub unfec ^benbbrot 311 theilen. Sr wiüigte
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uad) einigem ^ögetn ein. ,,3ft mal maS Ruberes! l'fit 3d)riftQel ehrten tommt

ja Unfereiucr faum juiamtnen." ©et biefen Sßortcii joq.cr in gutmütigem

•V>ofjn mieber ben ^Ucunb fdjief.

3$ t^ot, als roenn id) es nidjt merfte. $d) etnpfanb: bicr fi^t Dir ein

iDieufrf) gegenüber, mic Du ilnt titelt alle Jage auf ber tfanbftrafec triffft. Hub

mit ber nicbcrträdjtigen Slntljcilnaljinc fcc-- Sc^rtftftcttcrs« roünfdjte id), in feinem

{snncreu 511 lefen. Sdjou je(jt glaubte idj, jti wiffen, baft ber SDiaiin ba nidjt

feilt Lebtag als £)aufircr burdj bas Canb gebogen mar.

äJccinc Tsrau erljob fid), um in ber Niüdjc bie Vorbereitungen 311 treffen.

<DHr mar«» rcdjt, mit i()tn allein 31t fein. Vorfidjttg na Inn id) bas ^cfprädj

mieber auf. „Sie werben aud) nidjt immer fo mic l)cutc gebadjt fmben."

„Das meife (^ott uttb ber Teufel." (Sr lachte für,, auf. „Das £cbcu

lebrt (Sinen brüten. SWait fommt fd)on allmäljlid) bafjintcr," fagte er und) einer

langen ^aufe. „2lud) bofür mufe mau baufbar fein!"

3n biefem Hugenbüd famen meine beiben jungen (adjeub uub iaudjjcnb

in ben (garten gefprungen. Sie ftürjtcn freubig auf mid) 51t. Der ©ine (letterte

auf meinen Sdjofj, ber Rubere flaut inerte fid) an meine .fcanb.

„SÖollt rvrjr nidjt bitten Jag fagcu?"

Sic traten cS $ögerub. Dann aber überfrfuitteten fte midj mit tlircr Vicbe,

fo bafe id) Stille Ijatte, mid) oon ibjten ju befreien. Der .frauftrer bolte aus

»einem ftaftett ein rotbes Sdjäd)tcldjcn mit iJfeffcrmiuflpläfcdjcu uub gab es ibneu.

Sic fdjrien wpr ^ubcl auf uttb liefen bauott.

,,9icnut nidjt fo," rief id) i^iteu mafjnenb uad).

511« id) mid; bauu meinem ©efudj mieber jutuanbte, merfte idj f of ort,

bafe eine Vcräubcnutg mit it)tn oorgegaugeu mar. So ein grüblerifdier, uer-

iorgter ©ruft ftaub auf feinem Gfcfidjt.

„$n betn 9Utcr", fagte er finnenb, „bat man am iWeifteu oon ilntett.

Die ftörpcrd)cn finb ruttb uttb bic Seelen uod) nid)t vergiftet. Uttb bod) . . .

©s ift eine 9iarrl)cit, fein .frerj au bic ftiubcr 311 bangen. (Sine Warrljeit ifts.

Äinbcr flnb bie ftcinbc bereitem! Uub mic oiel ftrembeS uttb »<aitigr* fteeft

in ilmen! £>abcu Sie Das ton uns ober oon ber SDRurterV ^rf) neunte an, oon

ber Butter. $ft ein Wann gemein, fo bat bie (VJcmcinfjctt immer nod) etwas

(ttrablinigcs, bas matt roeuigftenS iiberfeben fattn; aber ift bic ftrau ein Satan,

fo mag (Mott ISittem helfen ober nid)t: man ift ein gefd)lagcttes ^(cnfd)cnfiub.

Die «Bosheit eines SücibcS ift nidjt ausjubenfen!"

„.^abett Sie Slör^tcr", fragte er unoermittelt.

„Wein!"

„$9cnn Sie au (*tott glauben, banfeu Sics üjm.''

„ISs fa^eint, als ob Sic idjlimmc (Stfal)ruttgen hinter fic^ Ijabcn."

„Ob ia^ bie hinter mir babe' 5öas meinen Sie, junger ^err, Ijab' iaj

l)ittter mir' . .
." Uub nun lachte er plitylid) grimmig auf, mäbreub er bie

iBrauctt in bie ^)üf)e ^og.

?augc fc^miegen mir iBcibe. Dann ftüfctc er ben grofeett Sdjcibcl ^oifdjcu

bic .^)önbc uttb begann:

„GS tjat einmal eine ;}cit gegeben, mo idj mid) nic^t auf ber Vanbftra'Be

herumgetrieben l)abe, fonberu mein V>au5 uub fytim ^atte. Damals - es mögen
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jcfot über brciunb$manäig y\at)t? l)er [ein — galt idj für einen moblfrobertbcn

Staufmann, ber f\d) — id) barf es mor)l fagen — eine? gemiffen 9?ufes erfreute.
k

VIü\\ t, ic 1 1 mia) für flcifeifl, für reblidj ixitb babet bodj nidjt für auf ben Stopf

iv fallen. ,\A\ um ini t
>

- in einer Stabt, bie au ljuuberttaufcnb Giurooljner tjatte,

unb befaß einen frönen, heilen, grofoen Saben. .$n ben ©djaufenftern lagen

bie neuften Stoffe unb brtnnen fjcrridjtc oon früf) bis abeubs bas regfte Seben.

Die Steifen ben famen mit ben neuften Sftuftcrn in mein ftontor unb id) ^aüe

SDfftlje, [\e mir Pom Scibe
(
ui galten. Denn, mies fo ift: fjat einer ein gut

getjeubes Weft^äft, fo mirb Hftfafc unb Herbienft nodj Ijöljcr eingefaßt, ols fte

finb. 3öic fotten es« aud) bic äugen Steljcnbcn beurteilen, menn mau felbft

erft am ©übe bes gaftre* weif3, roas man oerfauft unb mie oiel man oerbtent

bat? vs<*> faN* eine Öat,$e Schaar oon jungen Scuten, unb wenn idj fo burc$

ben Sabcn fr^ritt, an ben aufgcftapcltcn Söaareu oorbei, bic Stauben begru&te

unb bie $erfäufer foutrolirte, fo fdjmoll mir mandjmal ber Ramm. §d) fam

mir mie ein fleincr Nlönig uor. Iro^bcm tjielt man midj für einen geregten

(Sbef, ber wofjl auf ^ünftlidjfcit unb Drbnung artete, aber bodj audj mufete,

maö er feinen Seilten fdjulbig mar. Der Sabcn fjatte brei Säger. 3" ocin

einen mürben ftlcibcrftoffc, in bem anberen Seinen unb <Sl)irttng unb in bem

brüten ^ofamentirmaaren oerfauft. Damals» mufete man in einer ^rooinaftabt

§UlcS führen, toetttl man fein (Mcfdjäft matfjen moHte. 9?a, idj glaubte, mir

fönntc es nidjt fcqlcn. ^\dj Ijatte ja eine £)ilfc, mic man fic fid) nidjt juoer»

Idffiger münfdjcn tonnte, in meiner <>rau unb meinen beiben ^ödjtern, bie an

ben brei Staffen fafecn unb nidjt nur bas ©elb für bic oerfauftc 2£aare rn

empfang naljmcn, fonbern, toas nodj oiel midjtigcr mar, überall ifjr Slugc Ratten.

$dj fonntc mit üHuljc auf Reifen getjen unb für bie hinter« unb ££rüb«

jaljrsfaifou bic ©infäufe beforgen; id) muftte ja SUlcS in ben beften «£>änben.

fagc fsljnen: brei fo tüdjtige Sßcibsbilbcr giebts auf ber 535elt nidjt nodj einmal

SOfag fein, baß fic öfter, als uötfjig mar, bic tiöpfe 3ufammcnftccften, tyetmlicf}

tufdjeltcn un* auscinanber ftoben, roenu id) unocrmuiljet ba$u fam. £>dj ladjte

unb 50g fic auf. Leiber fjabcu l)att iljrc Karotten! Unb menn ftc "ft ben

rur^cu Üiocf ausgesogen, beginnt bie (Mefjcimnifetljucrei unb fo eine Slrt <»djcu

felbft oot bem iHatcr. Notabono: bie fjatten fte immer oor mir. $crbrac|

mir nidjt ben &opf barüber, nannte bic Drei im Sdjcra l*crfdjmörcrbanbe unb

bötuite fic mciblidj. v sd) Ijatte ja nidjt nur ein gut geljenbes Wefdjaft: i(^ toar

aud) ein glücflidjer ^amiltcnoatcr. Das Ijeifet: luclt mia^ bafür. ^art'

lid)cd Öetbuc mar mir ^umiber. Q$ bin oon ^aufe aus ein grüblcrifc^cr, wenn

aud) feinesmegs mortfarger 5üicnfa^. Tlit <^cfül)len bin idj immer fparfam ge«

roefen. Ccftcr al« einmal im ^oljr — unb Das mar an if)rem ©eburtetagc —
bab' id) fic ntdjt gcfüfjt. Xac> meiß id) beute nod).

Sic glaubten mohl im Stilleu, id) fei t)art, ftreug unb fonberlia^. 3)?oc^|ten

Sics»! 5lla9 lag baran!? Du lieber (Mott, — id) Ijatte meine Seiten unb SJiucfcn,

mo mit mir uidjt gut Sii ritten effen mar. '^ilbctc mir bann aus 6Jott meiß

roaö für einem (Mrunb ein, irgenb ctmas 2d)mcrcs müfetc mia^ treffen, ieft fei

unter einem unglücflidjcn Stern geboren, unb mos bc? bummen 8fug,cs me^t

ift. bem 3uftanb U£,f ^ büfter unb oerfdjloffcn neben ir)ucn Ijer, fe^lief un;

riifjig, aß unb tranl nidjt. Das begriffen fic nidjt. Dod) id) fanb mid) immer

mieber fdjucll JU mir jurücf unb ladjtc tnieb felbft aus. Die Strbcit feilte mid}.
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Tie Arbeit! $>a* ift nun freiließ roieber ein Äopitel füt lidj. Äonnte

td) mt<$t>on frülj bi$ fpät plagen, fo foQten and) meine grauen*! tute nicht bie

fränbe in btn Sdjofe legen, Dachte in meinem Unoerftanb: Arbeit ift be*

©luteS ©alfam, Arbeit ift bei Jugenb Cuefl! ,\br Saunen half ihnen nicht

;

fte mu feien heran; unb tQdjttg heran. Unb fie gemannten fid) an$ Arbeiten.

sJi\d)t* bagegeu ju jagen! ,$hr bautt mirü 1 od? einmal, bag ich ®udj in ber

Qugenb gelehrt ^abe, bem Herrgott nic$t bie ßeit $u ftehlen!
4
^rojtt bie 3Habl'

^eit : fte haben» mir gebanft!

y \dj hab' e? nun mein Lebtag nidit au£ftef)en mögen, menn bie 37?äbel [ich

tote bie ^ßfingftochfen pulten unb jum Jan$e liefen, 'ne ehrliche 99ürgerdtod)ter,

bie auf fta) ^2lt
f löfet fteh nicht öon Qebem bcrumfdjrocnfen; mattet, bi« ber

SRedjte fommt. Steine SSeiber bauten anber«, aber fie fügten ftdj fdjlie&lü}.

S5Mr lebten gan$ in ber Emilie unb idj fann S^nen fagen, mir 6cfanben un*

»o^l babei... ©enn mir bamal« ein $reunb gefagt hätte: (Sei cor ifmen auf ber

£nt, fte fügten ©tmaS gegen Dieh im «Schübe, — id> rjätte furjen ^rojefe gemalt

unb ben Surften oor bie Jhür gefefct. @in ©aaroermögen befafj id) nicht. 2Rein

33eftfr beftanb in einem grofeen, fdjönen $au«, in bem ft<h auch mein gaben

befanb. Da« #au$ mar auf ben Warnen meiner grau getrieben. (Sin ©e-

fd)äft*mann roeife ja nie, tun« it)tn im Veben' einmal paffiren fann, unb fo

füllte menigftenS ba« ©runbftücf für alle ^ätte meiner gamilie gefiebert fein.

(5* war md>t* weiter als eine ftormfaay, benn ba« ©efdjäft ^atte einen folgen

Äuffdjrouug genommen, bafe ich in ablesbarer ßeit — ich rechnete auf aef>n gute

£Uhre — ein »ermögenber, unabhängiger 2Wann fein mufete.

Skrgeiljen (Sie, menn id) etmaS weit aushole. ?lbcr mie follen Sic bas

Gube öerftetjen ofjne ben Anfang?

9llfo idi mar, ?Ulc3 in SlQem, ein glücflidjet 3Ramt. kleine 9lergcrniffe

bat ieber ©efdjäftömaun. $5a$ gehört gemiffermafeen jum Getier, darüber

rebet man nicht. Ter $terger, ben ich batnaU fmtte, ging oon jmei jungen

Ccutcn au$, bie bei mir fonbitionirten. 3wei 33rüber, bie idj auf bie (Empfehlung

eine* ©efehäftsfrcunbcS engagirtc, obwohl mir bie jungen fdjon beim erften

SMicf nicht reajt gefielen. Steine Frauensleute bagegen hatten frfjon nach wenigen

Jagen einen Marren an ihnen gefreffen. Q5ut, bacfjte idj mir, Du tjaft ein ^or-

urtheil; e$ roirb fu$ geben. (Ja gab fidj aber nicht, im ©egentheil: bie beiben

3Kem'chen mürben mir oon ©tunbe ju <5tunbc mibctroärtiger. Dabei hatte ich

nic$t ben minbeften ©runb, gegen fte tjoriugehcu. ©te famen früher unb gingen

fpäter al* bie Stnberen. ©ie maren gemanbte 33erfäufcr, bie mit bem ^ubltfum

umzugehen roufeten, unb ^öttftc^ famen ftunben, bie bireft ticilangtcn, t»on ihnen

bebient au merben. Da« ©cltfamfte babei mar, bafe bie 33urfchen t»on SCnfe^ett

häfelieh roaren. Slber fte hatten eine geriebene ?(rt, firf) bei Qebermann eimu-

niften, fo eine ^ünbifc^e Änfchmtcgfamfeit , mit ber fie ju Staube brachten,

immer gerabe ben Jon $u f^tnettern, ben bie t'cutc böten mollten.

SBa8 mich gegen fte aufbrachte, lag tiefer. <M) traute ihnen nicht über

ben SSeg. Sie fteeften in Ellies ihre 9?afen hinein. Sic flimmerten [ich um
Tmqc, bie fie nicht fo oicl angingen. 3ie nmditen fid) au ben 33fid)em su

jehaffen, brängten fia) beim ©infauf heran, aditeten auf jebe Stetfnabel, — mit

einem SSBort: fte maren oon einer ÜBefliffenhett unb ©etriebfamteit, bafj mir
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«ngft unb bong rourbe. ©ift Du eigentlich ber (J^cf ober fmb fic eS, fragte ich

und) manchmal im ©tiflen. 3Bas moUcn fte eigentlich? £>aben fte bie SlbHajt,

Didj h*rauSaubrängcn, ober welchen ^roeef »erfolgen fte fonft? ^cr) fann 3§nen

fagen, mir würbe oor ben Sftenfchcn unheimlid}; benti baoon mar ttt) überzeugt,

bafe fte nicr)t aus Cicbe jur ©aa> fid) Kruft unb Seine herauSriffen.

3$ mar oerftimmt, wenn id) morgend in meinen Caben trat %f)t 8ln»

blief reiate mict) auf. Dabei galt icf) oon $>aufc au« immer für einen umgöng»

liehen SRenfcrjen, ber ben ^rieben liebte. Sechtem Doftor fiel mein oeränbertes

SSkfen auf. (£r nahm mid> eine« 2ageS bei «Seite. ,3RenfchenSfinb, was ift

Q^uen benn? 3h* ©efic§t gefällt mir fa)on lange nicht.' wollte erft nidjt

mit ber ©pradje heraus, bann aber empfanb icf) es felbft als eine SBotjÜhat,

mit einer (Seele miaj ausaufpredjen. lieber Doftor, id) werbe leberfranf, fdjlofe

id), toenn td) bie beiben Sterle nod) lange um mia) fefje. ,Daun fctjmeifeen ©ie

fic 'raus! $e eljer, befto beftcr!' Den SHath ^atte idj mir felbft gegeben; aber

woher nimmt man immer gleich bie Energie? 3<t) backte alfo: mach furjen

^roaeft, tjanble, eb,e eS ju fpät ift.

3id} laffe mir bie jungen in mein prioatfontor rufen, nehme fic mir

t>or unb fage fura unb bünbig etroa ftolgenbeS: ÜJceinc Herren, fo leib cd mir

trmt, ich mufj QE^nen jum (Srften fuubigen. 2öeSf)alb? Das ift meine ©adje!

©ott fei Danf: cd mar heraus . . . UcbrigenS, wenn es ^^nen lieber ift, fefoe

idj uoct) fcrjueCl hinau, fönnen ©ie aud) fofort gehen. DaS ^UMjnit roflrbe ich

ftfmen felbftoerftänblicr) bis 511m (Srften auszahlen unb au einem guten 3euÖni&

für $hr weiteres gortfommen foü eS aud) nicht fehlen. ^a) warte auf eine

Antwort: aber oergebcnS. Die 33eiben geben (einen Caut oon fi<h, läd)eln nur

auf eine faum merflidje, nieberträd)tige SSeife . . . Cäc§clt
( fo oiel 3hr wollt,

backte id); roenn id) @ud) nur erft aus bem Cabeu habe! 9l0eS Slnbcre fod mich

nicht fetjeren. ^dj gebe irrnen ein Seiten, bafe fte cntlaffen finb, unb banfe mit

einem ©tofcgebet meinem ©djöpfcr.

Sollte id) behaupten, mir fei gan,j wob,l babei gewefen, fo müfete id>

lögen. DaS ©djlimmftc ftanb ja uoct) beoor: bie ©ad)e ben ftrauenSleuten

beizubringen. 9ca, oor ber gegebenen Jfjatfadjc mufeten fte fidj ja beugen.

^d) hatte bie iKedjnung o^ne ben 2Ötrth gemacht. 9lls id) c« ihnen bei

3:i|"ch üerfefce« tuoüte, ronfetcu He eS bereits, — 51t meinem ©rftaunen. ©S
mar ein oollftättbiges SJomplot, bei bem ,>cbe ihre Dtoße burdjfüfjrte. Die gau^c

03efellfttjaft ^atte ein paar ©tunben oorljer Äriegsrath abgehalten.

9Bas foü ict) v̂ hnen fagenV ©ie oerfuchteu cS erft im ÖJuten, beriefen

ftd) auf meine Wcrcdjtigfcit, fagteu, mcldjen üblen Ginbrucf es machen müffc,

locnn man ^mei 5(ugcftclltc baoonjagc, beueu man hödjftenS ihren ^letfe unb

ihre pflichttreue oorioerfen fönne. \\d) blieb feft. vsch fchlug mict) nur an bie

©tirn unb fragte mid), roie eS benn möglich F^* oa fe »nciitc i'eutc fo gana anberS

empfinden tonnten als id). Damals bämmerte mir juin erften Wlak auf, bafe

ba C^ttoas faul uub morfch fein nuiffe. ÄlS fie fafjen, bafc alles ßureben um*

fonft iet, fing ber regclrcdjte ßampf au. Die Leiber loarcu tuie bchejt. ©ie

ftichcltcn uub maulten, ©eisten böfe Lienen auf unb warfen mir ©teine in

beu ii3cg, too fie nur fonnteu. Vicber .t>err: wenn brei Reibet gegen einen

SPtann fiio, fo, toerben ©ie angeben, ifts ein etioas ungleicher Sampf!
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3m ©efdjäft (läppte nidjts meljr. 3>ic 33anbe ging barouf aus, mic$

mürbe v> machen. Unb wenn tdj rote ein Unwetter loefu h c ,
begegnete id) Ijölmi

fetjen ©liefen unb einem SEBibcrftanb, ben idj nid)t brechen fonnte. 9)teine ftrau

murrte unb fnunte. Das feien bie folgen meiner £>ärte.

Die beiben 33rübcr gelten ftd) im jpintergrunbe, widjen nur aalglatt

aus, fo bau id) fte inclit faffen fonnte. Tu lieber @)ott: man ift nidjt aus

(Sifeu . .. <Sd>ltefelidj Ratten fie mid) fo weit. 2ßaS foflte id) tfjunV baS £)au*

würbe mir ja $ur £>dlle.

95on bem £age an, wo idj bie Jhmbigung jurücfjog, mar mein Unglücf

fertig. §atte bie <5djlac§t oerloreu, war oercatljen unb oerfauft. Die

Surften trugen bie Äöpfe Ijötjer, aua) wenn fte nadj mie öor mieben, mit mir

in Stonflift $u fommen. ^dj füllte beutlidj, bafe ie§ ben SBobcn unter ben ftüfeen

Dfrlorew §atte. Qdj war nta)t mefjr £)err in meinem eigenen Öaben. merfte

ober glaubte menigftenS ju merfen, mie baS ^erfonal tunter meinem SHücfen

toifperte unb flüfterte. ^a) mar burdj aU ben Sterger förperlid) elenb geworben

unb mein (Sleub mud}S, wenn id) falj, wie ftrau unb Söajter midj mit i&reu

lauernben ©liefen fjefcteu.

Unb bann fingen fie gauj leife 51t bohren an, fo bafe id) juerft gar nidjt

roufete, worauf fie fjiuauswoüten. $dj muffe mid) fronen, fjätte midj in ben

legten 3a^w" überanftrengt; eS fei an ber ßeit, etwas mefjr ?)iücfftet)t auf mia)

ju nefjmcn. S3ieüeidjt wöre eS überhaupt baS S3cfte, bie gan.je i'aft auf jüngere

S>djultern abjuwäljen. $d) lachte ilmen ins ©efidjt. iftarrenspoffcn ! So lange

;dj nod) japfen fann, rüfcjre idj midj ntet)t oon meinem Soften. Sie flogen lange

ßJcfidjter unb meinten, Qeber müffe natürlich wiffen, was er ju tlmn t)abe. <Sie

hätten es nur für ifrre ^flidjt gehalten, midj rechtzeitig $u warnen.

3d) wiHS für, machen. GiucS fdjöncn Tages fommen bie beiben Schlingel

befraeft unb mit weißen £\mbidmlien in meine ^rioatwotjuung unb wfinfdjeu,

mief) |U fpredjcn. Wlix almte nidjts (Mutes. 8Üfo: womit fann id) ben Herren

bienen?

Sie fpielten erft eine fleine 3Bcilc bie Verlegenen, bis es berauStomint,

baB fte meinen oätcrlia^en Segen wünfdjen; mit meinen Södjtmt feien fte

bereits einig... So! Sinb Sic! . . iml . . Das sÄort will mir uidjt aus

ber flerjle. Sin ©efüljl, als ob mid) Gincr am $alfe würgte.

3cfj weife nidjt, ob (Sie ben Buftanb fenneu, wenn (Sincr inncrlid) weint

unb babei auSfdjaut wie ein iMlb oon Stein.

Xaufenb Erbauten jagten mir burrijs £irn. s
^ift Tu beim fdjou ein

tfabaoer, bafe man einfad) über Deinen Stopf hinweggeht unb Dir itid^ts weiter

übrig bleibt, als wie ein s|?agobe ju nieten unb J>a unb Slmeu §u fagen? Qft

es mit Dir $u @nbc?

•©ie bie 33eibcn Ijerausgcfoinmeu finb, wein id) tjeutc nidit mefir. ^eben-

falls waren fie oicr^eljn 5:age fuäter an bie friidjc l'tift gefegt; mein Caben

war mieber gefäsibert, •

{^d) Ijattc midj uad) itjuen ertimbigt unb nette Tiii^c etfohreu. Sie waren

aus einer übel belcmnbcten Familie unb Ratten felbft idjvn Einiges auf bew

fterb^olj. Weine Weiber modjtcn ;»eter iu:b V'unbio fd)rei<n: es half i^nen

ntdjts. <^d) felbft aber fjatte meinen Stuarts weg. Unb mod.te id; midi wod)

I.V

Digitized by Google



Sit ^ufunft

fo fefjr ftr&uben, — mein Doftor beftanb barauf, bafe idj für eine längere v ;eti

ausipaunte, um mid) nun ben Aufregungen ju erholen.

2ftir« mar« f<$liefeltdj rcrfjt. Denn es ift feine ßleinigfeit, mit brei mürrifo>e

n

XÜeibern, bie baS SJiaul fdjief pichen unb ©inem neber SReb' noeft Antwort ftetjen.

unter einem Dad) ju Raufen. Söenn Du fjcimf cfjcft, werben fte auSge6rummt

qaben, backte idj bei mit, unb reifte ab/'

Sc tjielt plöfrlid) inne unb fati und) grofe au.

„3a, Dag badjte tdj . . . (»o'u 3Jtenfdj bat ja jumeilen ©ebanten, ober

reb't firfj ^um SRinbeften ein, er qabc meldte.

Die fe<$* Söo<$en t>erftrie§en unb id> feljre etwa* unruhig Ijetm. 5>te

SWäbel Ratten wfiljrenb ber ganzen 3«it feine ßcile an midj getrieben unb bie

Mite nur notdürftige 93eri($te, bie fi<$ tn ganj allgemeinen Lebensarten o»if

baS ©cfdjäft bejogen^dj fteige aus bem 3ug. fefje mir bie Augen au«, aber

feine «Seele ift ba, bie mia) erwartet. @djöu. Du finbeft ben SBeg aud) allem

unb wirft iljnen (Sin* auffpielen. Shäfte Ijaf* Du ja gefammelt. Du wirft

tynen 3eigen, bafe Du ber £>err im $aufe 6ift unb Dia) nia^t oon brei ©djüraew

in« 93o<fSljorn jagen läfet. ^dj befd)lcunige meine ©abritte, bamit mir ber 30rn

ni du unterweg* oerrawgt. 2Öie idj in meine Strafte einbiege: WaS fe^e iA v

(Sinen Moment Bilbe id) mir ein, bafe mir meine ^fjantafie was oorgaufelt.

«6er nein, eS ift fein ^rrt^um: ba ift ein funfelnagelneuer £aben, in befien

Auslagen äße JBaaren aufgeftapelt ftnb, bie idj felbft führe.

$dj (jalte mid) au ber ©olbftange oor bem Caben feft; unb wie ein ©lob-

finniger ftarre idj bie großen golbenen ©djilber an. .

2lf)a! ©ebrüber CSounbfo! . . . Die SBurfdjen l)aben pUf Dir gegenüber

gefefet, um Dir gefjöria in bie (Suppe ju fpuefen. dua) £>alunfeu roerb* t($*

beforgen! ©ottlob, man bat feine ftunbfdjaft, bie an @inem Ijängt, hat nidrt

»ergeben« all bie ^afyre gearbeitet unb ftflj mit fleinem ©ewinn jufrieben ge-

geben. Der ©eicr foß (Sud) fwlen! $d) roerfe noa) einen Sltcf auf bie STu*

jeia^nungen unb ladje laut auf. ©traf mid) ber Herrgott : aber geriebene <&p\$»

buben fmbDaS! greife weit unter bem ©infauf! Die wollen bie öeute föbern!

Die geb^en aufs ©an^e, fangen gleid) als <Srf)winbler an. Cffen geftanben : id)

Imtte, nadjbem id) mal über ben erften Sdjrecf war, eine faftige greube, fo 'ne

Art oon ©enugtljuung, bafe id) mid) in ber SBagaae nidjt getäufa)t blatte.

Unb nun nad) $aufe! 3uerft in ben Cabeu, um es ben SBeibern unter bie

Wafe 311 reiben. Darum alfo Ijattc bie Alte fo cinfilbig gcfdjrieben. Darum baut

ftdjflein* oon iqnen auf ber 93at»n feqcn laffen! 9fun war ja AßeS flar! <Sie

formten ftd) gottsjämmerlid). $d) füllte, wie id) innerlia) weia) würbe. 3>u

wirft es ilmen Icidjt machen unb Deinen ^rieben mit tynen fa^liefeen. <5\t

mögen genug Augft unb ^?ein auSgeftanbcn tjaben!

Angelangt! "tfee bie $l)ür auf! . . 3?on ben Leibern feinS ^u fe^en.

Tyrcmbe ©efta^ter unb eine fjeiClofe Unorbnung, als ob 3 iÖcu"CT in bem ^a&en

gekauft b,ätten. Die legale finb ausgeräumt. AUeS liegt funterbunt burdj

eiuanber. Die 5?crfäufer ftarren mia^ an, wie wenn id) oon ben 5:oteit qu|-

erftauben wäre, ^a^ fange 311 brüllen an wie ein Cdjfe, bem plöfclid) ouf*

Wimmert, bafj er jur 3ct)lacr)tbüiif foll. crfdjrecfe oor bem Älang meiner

eigenen Stimme... £>err bes Gimmel«: b,ab" trf) ben 55erftanb oerlorcuv träume

irfjV 9^in \<$i
bereits blöb? Cber will mau mia) blöb mad)en?
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Csd) träume nidjt. fllipp unb Plar mub mir Betotefen, bog id? rcad^e.

Di ad) unb nad) wirb mir 6etgebrad)t, »od fid) in meiner &bwefenl)eit augetragen

tyit. Die Söclber Ijaben ben SconfurS augemelbet, einen jammervollen Äonfur*.

SRcin Öefdjäft mar ruinirt, oljnc bafe id)ä mufcte. Die SBaaren feit, racr weift

nie lange, nidjt bejaht. Sie benfen, £>err, idj fpredje irr. £mb£ •ictleidjt aud)

ei um ol geglaubt. x\d) fage Sutten, ba$ xUUcs nun fo f'in eingefäbelt, wie ea

nur Leiber oermögen, l^an Ijatte bie (gläubiger immer getrottet unb für bie

Jeataftropbe alö 6eften ^^citpinift meine ©ommerreife fid) au$gcfud)t.

3$ weife, was (Sie fageu wollen: id) fei ein 9?arr gewefen, wenn baS

Ellies bin tot meinem Würfen gefdjefjen fonnte. leugne id)? Jya II t mir nicht ein [

'Sic tjaben breimal iHcctjt : id) mar ein 9?arr! $0er fjat bie Staffen geführt?

Webte £öd)ter unb meine ftrau. 2Bcr bie &orrefponbett$? Söieber meine £öd)ter

unb meine grau!

3d) merfS ^fmen an: bie ©ad)e foinmt 3()nen immer nod) etwa* fdjleier*

tytft oor. $a, meinen ©ie, bafe bic ©cfdndjte fo einfad) mar? öemifj: id) Ijatte

ein blü^ettbeS ©efdjäft; alle Sßclt mar baoon überzeugt. «6er, lieber #err,

Uebergeugungen ftnb billig wie ©rombeeren! 2BaS nüfrt 3(men ba« #aii«, wenn

ti oom ©d)mamtn jerfreffen ift? Söa* taugt Sutten ber ©d)ranf, in bem ber

#ol$mitrm ftd) eingeuiftet fjat? . . .
sUiein Sörib, meine $öd)ter, mein eigen

gleifd) unb ©lut Ijatte mid), ofyuc bafe id) e$ aljnte unb aljnett fonnte, beftof)len,

begaunert, bis auf« ©Int gefdjröpft. kennen (Sie e3, wie e« ^nen Pöfe* • • •

SDiein QJelb Ratten fie gemauft, bie haaren bei ©eite gebraut, bie Cteferanten

nid)t ftejajtt. Die $oft Ratten He hinter meinem 9?ücfen aufgefangen, fo bafe

id) feinen ber SHafjubricfc 511 fefjett befam.

v\e^t mufete id), warum bie QfcfeOfdjaft, marum fie tote bie Kletten an ein

anber fingen. 9Jid)t bie Qcibenfd)aft: baä gemeinfame ©crbred)cn Ijotte fie .yt

fam mengefettet. Unb als id) fort mar, Inen e$: Der&erl bat fid) gebrfieft, fid?

aud bem ©taube gemadjt unb bie armen Leiber in ber ^ßatfdje fifoen laffen.

Qd) brau die
v
\!)tien mof)l uid)t 51t fagrn, wo bie geftoljlcuen paaren lagen?

Defto beffer, wenn ©ie8 erraten Imben. ©timmt! ©ei ben ^aufejungen, bie

id) baoongejagt Ijatte. 2Jiit meinem ©elb, mit meinen Söaaren Raiten fie ifjren

Caben aufgemalt . . .

Da* mar meine #eimfef)r! ^d) mar über ftadjt jum ©cttler unb ©c.

trüger geworben unb wufete felbft nid)t, wie!

91U id) mid) öon meiner ©etäubung langfam ju erholen begann, l)ab' id)

mid) wie ein ^btot immer unb immer baö ©rlbe gefragt: 3ßie war e$ benn

möglid)? Du fjaft bod> nur für fte Didj a6gerarfert, für fteDir ben ©iffen oom

3)tunbe abgefpart! ©djliefelid) fjabe id) mcinlc$iteg©i«d)en töillenöfraft jufammen»

gelefen unb mit ber ftragcrei ©d)lufe gemadjt. 2J?an foü nid)t alle Wätbjel

löfen wotleu!

SWein -l>au*3 batten fte \u ©clb gcmad)t. verr, Indien ©ie nid)t: bad

$auä gehörte ja nid)t mir, cd war auf ben tarnen meiner f^ran gefd)ricben.

i^ott fd)ü^e mid) oor ©erteumbuugcn! Dad .^)aud gehörte ibr uad) bem ©ud)

ftaben be« (ä5efe^. Ellies, ma« red)t ift . . . SHcdjt mufe 9ied)t bleiben! ^eben»

fall© wufcte id) uid)t, wa id) meinen ©djabel Einlegen foüte.

QJott fei gelobt: auet) bafür fam SRatt) ! ^n meiner Xafdjc flimperten
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nodj bm$c(jn harte $Tjaler, bie id) aus ber Sommerfrtfdje gerettet hatte C5<$

braute bie 9?ad)t in einem SßirthShouS berVorftabt äu,roo mich Fein 2Jtenfä fanirrt.

Sftan foH jebcS Ding 6efc^(afen! Die @rlcud)tung fomtnt fdjon. «ra
anberen borgen hmfete idi, bafe idj unb nur id) allein gefünbigt hatte. 953«

barf ein Vater aroiidjeu feine STödjtcr unb ihre Öicbften ftd) fteHcu? SBtff etxt

SJcenfdj inS Unglücf renne« , fo barf ihn 9?iemanb ^inbern. 35*crS ttjin, mufe
bie Suppe auslöffeln, bie er ftdj eingebroeft Inn. ,\i^cr STienfer) hat gan$ affern

baS Seftimmungredjt über ftd)' <ßunftum! Väter, bie fidj anmaßen, Sdjicffal

ju fpielen, foll man an yaternenpfä()len aufhängen. 3BaS mtffeu Väter Don
bem ©lücf ihrer Jrttnbcr? Das mar meine $Bct9f)cit am folgenben borgen.

Den £ag barauf virt!) mir ©iner, ber es gut mit mir meinte, idi foQe

3« ben @erid)ten gelten ... Qd) f)ab' ihm tjcimgc(cud)tct. So weit hatte n$

meine fünf «Sinne nodj jufommcu. 2Bie hatte id) einen Sdjein auf 5icd)t, wenn
meine eigene Sippe . . . Soffen roirS! (Sin Vkib flennt unb cht OTann Ijaubclt.

ftür mid) gab« nur @inS: fort aus biefer Seit, — meit weg. «HidjtS mer«-

hören unb fehen. Sd)tufj madjen! Kit einen Stricf (urt' id) babei nidjt gebadjt.

Den haften ba hab' idj mir gefauft, baju allerlei ^lunbcr unb 'nen Stragriemen.

Dann bin id) losgezogen, als £>anbelSmann ober, richtiger gefagt, als $aufirer . .

.

3>d) fam mir mie ein ftürft oor; nad) ollen Auslagen fjatte tdj nod>

fedjs $h fl lcr baar unb feinen Pfennig Sdjulben auf bie Söaarc. Unb wenn ein

#aufirer fein ©cfdjäft oerfte^t — leicf)t ift es nid)t unb gelernt miü e« audj

. fein — , fo braudjt er nidjt $u verhungern.

3$ Ijabc mein (.Mlücf gemadjt. x\<h fenn' mid) au* mit ben Ceuten auf

bem Caubc unb in ber Stobt. Sdjimpft ©iner auf feine ftrau: id) fann ifni

tröfteu. ßieber ftreunb, cS giebt Sdjlimmere! Vilbe Dir nur nid)t ein, bafe

gerabe Du befonberS tief in ber ^inte fifet. Sdjimpft einer feinen 9?adjbar ober

Srnedjt einen Sdjweinchunb, fo lad) id) ihn aus: Sparte Du erft ab, bis Dir wirf»

lid) ber Satan in bie üuerc fommt! Qd; fage ^tmen, id) führe ein gutes

tfeben. So leid)t taufdie id) mit Steinern
!"

@r fdjmieg unb holte aus feiner breiten Vruft ?ltfjcm.

„Unb bie Vergangenheit?" fragte id) leife.

@r fa^ mid) groß unb oermunbert an, als ob idj i^n aus tiefen träumen
jä^ ^crauSgeriffcn l)ättc. „Die Vergangenheit? . . . lieber i^xx . . . (glauben

Sie mirflid) an ben Sdjminbel? ?ld) fo! SicmoHenmidj mit meinem eigenen

©d)irf)al fd)tagen. Stimmt nid)t! $rf) f)abe uaa) ad)t ^ogen feine Vergangen»

fjeit me^r gehabt. ,\d) hatte nur geträumt. fSkt will mir bemeifen, ba^ id)

jemals ftrou unb ±M)tcv hatte unb als geachteter Kaufmann in meinem ^aben

auf unb nieber gegangen bin? Soll fid)(Sincr unterftehen, mir Das 5U beroeifen !...

Seit breiunbimatijig fahren flnppcre id) Dörfer unb Stäbtc als (xuiftrcr

ab. 2öaS oorf)cr mar, — ja, mas mar oorher? ^d) meife cS nid)t! fttetnanb

fann bafür, meun ein rciifter 5:raum ihn überfällt, gn meiner Vorftettung fiebt

bie 3C>elt roflg au0. Unb mit ben ÜJcenfdjen löfjt firf)S ansfommen. Wo&u uer»

gättt man ftd) bas ©tSdjcn Dafctn? SRttn lebt bie Stunbe, bie man uat ?

man blieft nid)t hinter ftd) unb uidjt oor fidj! Vafta!"

„Unb mas ift au? beu
v
\l)reu geworben

?"

wSßcife id)S?! ^nS ®lenb unb in ben Drccf gcrathen. ©eftorben unb
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oerborben. 27(id) geljts nidjt an! ©inb cd beim bic 9J?emen? 92tttt! SOöarcn

mir jemals? $ufammcn? SRein! 2Ba$ Faun idj fd)liefjlid) bafür, baf| bie SBrut

geboten würbe! Der Herrgott laut Vielerlei maa)fen. SBirb um") cn, wo$u ! . .

.

©ute Sftadjt £>err! Söenn idj jefct nidjt eile, fann mirö pafftreu, bajj trfj in

meiner Verberge nidjt unterfommc! ©rüfeen ©ie bie junge ^tou! bleiben ©ie

gefunb. ©o lange man t)eilc ©lieber t)at, ift Sittel 5U ertragen!"

(5r t)atte ben Äaftcn umgefdmaHt unb war, cr)e id) antworten Fonnte,

aus bem ©arten . .

.

©ine furje Söeile fat) id) Ritter bem ßaun nod) feinen ©djatten; bann

oerfd)wanb aud) ber im Dunfcl ber anbreajenben 9?ad)t.

ftelij #ollaenber.

Selbftan$ei$en.

$an. ©onnenopfer ber 3ug<nb. ©türmer = SSerlag oon 3ofef ©itiger.

©traßburg Iß. 1903.

3wei groben:

L Qm ©arten.

@d)on ift$ bie ftadjt.

(Sin leifer, feiner Shift im ^i>iiib

unb Dämmern weifeer 9Mfcu . .

lüften weifeer helfen . . SBeidje 2Näbd)enarme,

bie fidj um ben Warfen fdnniegcu,

ftummc, ftummc, meifee Cuft —
unb burd) bas ©rfpncidjelu bräugt jum SPTuub

bie 3?ofc bort, ein rottjer SDhinb . .

Dann iftö, als fdjritt' in nclfcnwci&em,

bämmrunglcurfjtenbcm ©ewanbe,

baö ein golbner ©ürtcl um bie £)fiften fc»ält,

ein äRäbdjcu, fdjlanf unb träumenb ftolj,

ben langen, fdjmalen ü'cfl bor Glitte . .

aUt int' um ifjre Sdjrittc jittcrub gölten:

©rwaetjen aller Slumcn unb (Sntfdjlummcrn —
frfjritte bura) ben ©arten unb öerfdjwäubc . .

SWur ein Ston, wie er im 9lbcnbi"onncnwcben fdnoimmt,

ein Duft nur blieb, bort, wo 311m legten Wal
ba« (Molbrjaar IjcrgcbUcft. Die ©onimernadjt . .

II. CSrfte fta&rt.

Die Wadjt prcfjt t^rc i'ibcr au.

3ßtftugid)iffc prallen an cinanber,

würgeub wäl,}t ber Sampf
oon einem $orb junr anbern fidj.

(5tn Qttfe gefjt irr:

^m ^orberbug

ein Slönig«fot>ii #
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in [einen Cocfen

jitternb Cidjt, bie Sucitort

mü§lt im Änäuel unter iljm, —
ben Elifr tranf t)otB bie 9Mt.

Der £ag bleidjt ü6erm 9?orbermeer.

3mei Sötfingjdjiffe treiben

eng im Strumpf ber ©nterljafen

nodj üerbunben burd) ba£ Wölb . .

Der SJtorgeufdjetn ladjt

ftttl im ©lut, ba8 &roifdjrn

Raufen fc^roimmt (Jrfdjlageuer

unb, wie Slbenbröt^en nieberf}3ngen,

rinnt tnä 2Jceer.

ftur im ©orberbug ber ÄönigSfolm,

ba« 2fteffer tief im $erjen, . .

burc§ bie langen Coden

ftreidjclt fanft ba* junge Cu$t

unb madjt ben <ifjau erglühen,

ber rote perlen liegt,

bie eingenäht in blonben ©ammet . .

©rofe fc§lägt ber £ag bie Äugen auf.

2TCünc§en. 9»en6 ®a)icfele.

$urd| bie SWanbfdjurei unb Sibirien. Reifen unb ©tubten. ©on

Hubolf 3abel. 2Wit 146 Hbbilbuigen unb bem Portrait bei $erfafjer*.

©ebunben 20 9#arf. ®corg SBiganb in fieip^ig.

ftubolf 3abel fjat roäljrenb beö ajtnefifdjen genüge* al* ©erityerftatter

ber 93offifd)en 3eitung eine ©onberejpebition öon ^efing aus burc$ ba* manb-

fdjurifdje 8lufftanb$gebict unternommen unb aut^entifc^e* SRaterial jur ©eur*

t^cilung ber ruffifdjen ©teHung in Oftaften mitgebracht, ©ein ffierf bietet

benn auc§ roirfli<$ 9?eue* unb fann lernbegierigen Cefern empfohlen werben.

Ceipjig. ©eorg Söiganb.

©albert $ob. ©Ernenn i. Wl. (Sbuarb $crberger. 75 Pfennige.

Sin 33erfua), bem fturmoollen ©übe ber ebbifdjen ©ötterroelt bie liebte

©eftalt be* jungen £agc* abzugewinnen, ben früfye 9iad)t oor bem grofecn ©nbe

uerfd)lingt, unb in bie bunfle Slbenbglm^ be* fampffroljeu unb bod) lebenSmflben

$eibentl)umS ba« reine Sftorgenrotl) be* roelterneuernben (Soangelium* ber Ciebe

tjineinauroirfen, — ©öttcridjicffal unb Sftenfdjenlo* einanber fptegelnb unb burdj=

bringenb. 2lua? einS3erfu($, bem alten Stamm best SBortbrama* ba* urgennanifc^e

©belrci* be* ©tabreim* $u Dermalen.

Äaffel. Ceopolb SRipcfe.
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Die CransDaalbafyn.

Munter bet 9(egibc bcr Berliner fmnbeUgefcHfcfjaft unb bet angefcljenen ©anf*

jj$V prma 9Robert 2öarfcr)auer & (So. würben am tiierten^uli 1894 elf SRiUionen

©nlben $oUänbifc$er SBäljrung Nominal mit 6 ^rojent guautirte SCftien ber

föieberlänbift$.@übafrifanifd)en (Sifenba^n - ©efeQfc^aft 5um Sur« oon 132 jur

3eiajnung aufgelegt. Der SRinenföminbel ftonb Damals in feiner ©ünben 3floteif

blüt^e; nitt)t nur bie ©oibgrube, nein: ba« Äulturlanb ber ßufunft fotttc Strand

oaal fein. Die erften 3eia}ner madjien ein gute« ©efdjäft; 132 mar gar fein

Wclb für eine Klüt, bie »on ber reiben $ran3t>oal.3tegtrung mit einer rcd)t

fetten (Garantie bebaut mar. &IS ftdj obenbrein IjerauSftellte, bafe biefe Garantie

eine fiberflflffige Formalität blieb unb balb Dioibenben bist ju 13 ^Jrojent Begabt

merben tonnten, ftiegen bie&ftien f^ned unb ftauben fa^liefeltct) über 200. Vcfonber*

terloctenb maren bie 9tücffauf$bebingungen in ber oon ber 3:ran$oaal*9tegirung

oerlie^enenen fton^effton. Die Vlftionärc Ratten in biefem ftall ben 5roan$ig

fachen ^Betrag bcr DurdjfdjnittöbiDtbenbe bcr legten brei ©ctrieb&jarjre gu forbem;

bau» tarn nod} 1 $ro$ent be« Nominalbetrages ber Slftien für jebed Qafjr, um baö

ber Slnfauf oor bem in iJluvfi rijt genommenen Dermin (erften Januar 1915) erfolgte.

9115 bic Slftientreiberei an ber SBörfc ben £)öl)epunft erreicht hatte, fpraaj man
idjon oon bcr 3Hogltcr)feit eines bem (Sinn ber $on$cffion entfpredjenbeu Wild*

fünf es; unb burd) folcrjcä ©crebe mürbe natürlich ber $ur$ nodj (jöfjer hinauf Be-

trieben. «Iber e$ fam anber«, al« bie Slftionäre geträumt Ratten. Der £ran«.

oaalfrieg bradf au«; unb in bem langen, medjfelüollcu Verlauf biefe* &clbjug($

würbe oon ber englifdjen SRegirung ba« roUenbe SWaterial ber Valjn fouft^jirt.

3flit einem ©djlag mar bie Sage oeränbert. Die Cptimiften unter ben Slftionären

äfften freili4 ©nglanb merbe bie Valm $u ben in ber fionjeffion oorgefdjriebenen

Vebingungen oerftaatlidjen; auf ben#of}en ber Vanfroelt aber entftanb bie nadj

allem Vorangegangenen ntdjt unberechtigte &urdjt, bie Vriten fönnten iljre 2Raa)t

mifebraudjcn. $m 9?ooember 1900 erfdjten benn aud) ein Aufruf ber beiben

(5miffionftrmcn, bcr rtetr), eine ©djufeoereinigung bcr beutfcfjcn Slftionärc ju

grünben. Vefonberä ein Vorgang, ber oölfcrreajtlicr/e ©cr)roierigfeitcn b,crbeiju=

führen brofjte, empfafjl foldje ©rünbung. Um bem ©taat QJelb ju fdjaffen, liefe

Ärüger ftarfe 3lfticnpoftcn aus bem SHcgiruugbcfift u ertaufcn. Die Vitien gingen

fjauptfäcfjlid) im di ^)oOaub unb ^rranfreiaj. (htglanb madjte Vcbenfcn gegen ba$

©igentlwmSrcdjt an biefeu 2lftien geltenb; unb bic bcutfdje ©d)u&oereinia,ung

forbertc ben 9tad}it>ri3, bafe bic Slftien fdjon oor bem erften Dcjeui bcr 1900 ben

firfj jum Veitritt SDielbenben gerjört hotten. X er britiidje 9lnfprndj blieb ftunädn't

auf bem Vobcu bed Q)efe^ed. 9?atürlid) fonute (Snglanb bie mistige ^rans«

oadlbatjn nia)t länger im Vefi^ einer ^rioatgefeQfajaf

t

f
nurij ba^u einer tjotläubifdjcu,

laffen ; bie Verftaatlirtjung mar uuoermeiblia) gemorben. Die lonboner ^egiruug berief

eine SJommifrton, bie fämmtlidje 3:ran*oaal Äoiiicfnoncu — für bic 93al)n, bie

aWincn unb bie Dunamitgeieafa^aft — prüfen fottte. 9fa elften guni 1901

erfa^ien ba« englifa)e Vlaubua) mit bein Veridjt biefer Äommiffion. Da fia^

GerauSgefteHt ^atte, bafe me^rfac^ maefere Vurcnfjäuptliuge beftoetjen morben maren,

rourbc bie Ccgalität be« DmiamitmonopoU beftrilten, auöbrürflia^ aber anerfannt,
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bie Äonaeffton für bic $ran$tjaalbat)n fei in allen So™*™ ocS SHcc^tcS ertfjeilt

Äuö ©rfinbcn, öon bcncn nodj ju rebcn feix wirb, fei bie Sfonacffion aber al$

berwirft unb bannt bie @ntcignung$flaufel al$ nidjl mcr)r giltig $u betrachten.

Doct) bie Jüommiffton beftonb auä ungemein cblcu ©eclen; fie oerfünbete, (5ng*

Ianb werbe Okofemutt) malten laffen unb ben ?itiionärcn gnäbig eine Abfinbung

gewähren. ?uo beutfd)e Komitee ertjob fofort Ginfprudt) ;'c$ fonnte firt) babei fogar

auf bie Stimmen cnglifcrjer t^iuan^blätter ftüfoen, bic fdjon im Cftober 1900

bie Anncrjonwftnfchc ber natürlich ton ben Times geführten ^ingopreffe jurüct=

gewiefen tjatten. Die beutferje <5djufct>ereiniguna, wanbte ftth an baä Auswärtige

Amt unb erfuchte, it)re Qntereffen $u fdjüfecn. 9?iemanb fonnte annehmen, ba*

Deutfdje SReich werbe wegen ber Sranöüaal Aftionäre Örofebritanien ben flrieg

erflären; immerhin aber t>ättc man in ber SBiltjelmftrafee wot)l mefjr Energie

gezeigt, wenn man nicfjt auf bic (Snglanb gfinftige (Stimmung einer t)öt)eren

©teile 5Hßcfficr)t genommen hätte. Da$ erfte Angebot, ba* bie englifdjc iRegirung

machte, würbe tTofcbcm, weil eö gar 51t niebrig fernen, oom Auswärtigen Amt
jurürfgewiefen. Diefe Offerte, bie bem Sdjufcfomitcc nicht oorgclcgt worben

war, foH fid). 3Wifd)en 160 unb 170 ^rojrnt bewegt fwbcn.

Am Abenb oor einer Starfammlung, 311 ber oor ein paar SBodjen bie

bem bcutfct)en Äomitcc Angehörigen in« berliner ©aoo« $>otel berufen waren,

ging ben Leitern ber <2chufcoerciuiguug oom Auswärtigen Amt ein neue* An=

gebot ber cnglifdjcn Kcgirung 511, bnö ber ^erfammlung eiuftweilen nur „\ut

8euntuifjnat)me
M

unterbreitet würbe. Dicfc zweite Cffertc bot ungefähr bas

©elbc wie bie erfte, nämlich auf bie Aftic int Nominalbetrag oon 83 "JSfunb

6 @l)illing 8 ^pence eine Abfinbung tum 133 s^fuub (Sterliup. Unb biefc* An*

gebot fotltc aud) für bic beutfdjcn Aftionärc gelten, bic fiel) ber SdwfrDereinigung

nic^t an g,efd)l offen tjatten. ftn ber Disfuffiou geigte firfj faft ausnahmelos bie

Neigung ju fdjroffcr Ablehnung; unb in biefer 3>ubetij würben bic Aftionäre

und) burdj ein (Gutachten bc$ aud) ben l'efern ber „^ufunft" befannten jürichcr

!öölfcrrcd)tslchrer$< s^rofcffor SHeili beftärft, ber bic ßinwänbc ber englifdjen

flommiffion förmlid) ^crpflücf tc. Storni ba* einen biefen "Öanb fnileubc ©ut-

adjicn beö ^rofeffors veröffentlicht ift, wirb mau feben, bafe es fi<h nicht mit

ber Skgriinbung ber bcutfdjcn $cd)t*an)prüd)c begnügt, fonbern in flammenben

SBortcu ben sJicd)tsbrud) branbmarft, beffen (Sdjmnd) baS auf bic $öf)c feiner Shil*

tur fo ftot^e (Fnglüub am ^Beginn bes äwan.ygftcu ^aljr^unbertö nidjt gcfcfjeut bat.

Denn barüber ift fein ^wcifcl möglid): bie oon ber englifdjcn Slommiffion

oorgcbrad)tcn (Mrüubc fhtb unhaltbar unb wicfen,alS feien |*ie nur erionnen, um einem

au ^iäubertaftif erinnernben ^lau beu Sdicin bev ^iccrjieö 31t wahren. Die $oat=

fadje, bafj (Sitglatib fid) «on ben (Mrunblagcu allen 80(fmcf$te6 entfernt, giebt ber

33aljnfragc eine über ben engen Mrcisf ber 2ran*üaalaftiouäre l)iuaugreict)enbe

SBebcutuug. s^3ic bie ewgliia^e flommiffiou jelbft zugeben mufj, ift gegen bie

Legalität ber Won^effloil nictjtö ciu}uwenbcu; bic Aftionärc finb alfo gutgläubige;

rechtmäßige ^Bcfiftcr. 9hm gilt im ^ölfcrredjt ber Okunbfafe, baft in Caub«

friegen bas ^rioateigentbum uiwcrle^lid) ift. (5inc Vlusnaljmc bilbet, wie non

allen 3?ölfcrrcd)tMcf)rcrn feit i>ugo @}rotiuä uubebingt anerfannt wirb, bie

necossitö de guerre, bic im ^ölfcrredjt bic fcl & cti ^oirfungen t)erbeifü^rt wie

ber Wotrjftanb im nationalen Strnfrcdjt unb bürgerlichen 5Ked)t. @in foldjer
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9?othftanb lag für ©nglanb t>or, als e« bic ©afm vorläufig fonfi^trtc. lieber

ben Umfang aeitrociliger (Enteignung im Sfricgc fagt bet münchener *ßrofcffor

UHntonn in feinem £>anbbuch: „Die SBcbcutung ber (Sifcnbahncn, Telegraphen,

Telephone, #abel, (Schiffe u. f. w. für bic heutige Sfricgführung rechtfertigt bie

SBefdjfagnahme unb 95cnu(wng biefer ©egenftänbe, audj roenu flc s^riDateigeit-

tfjum ftnb ;
nad) bem ^rtcbcitMdfjluß wufe SHcftitution erfolgen." Gftiglanb märe

olfo öcrpflidjtct gemefen, ber BalmgcfeÜfdjaft iljr (Sigcntfmm jurftcf.jngcbcn. Die

englifdje 9icgirung behauptet a6er, in ben firieg eingreifenbe $>anbtungcn, für

bie alle Slftionäre gefeilter) haftbar feien, (jätten Ghiglanb in ber Sapfolonie unb

in 9catal grofeen <Sdjabcn zugefügt; fiefonftatirt alfo ein tjölferrechtliches Delift ber

33ab,ngcfcllfrf)aft
f
ba§ mau 93rudj ber Neutralität ober fonftroie nennen mag, unb

erflärt, biefes Delift mfiffe bie ©efellfa^aft nun mit bem Serluft ber Stonjeffion

büfeen. Diefc ßonftraftion löfet ftch aber nicht galten. (Mcheimratb, Don Cifet

erflärt in feiner fcftematifdjen Darftellung bes ^ölferredjteS, in fachlicher lieber*

einftimmung mit Uffmann unb anberen ftadjgcttoffeu: „^ölferrcdjtliches Delift

ift bie mm einem (Staat ausgehenbe ^erlc^ung eine« üölferrcdjtlid) gcfd)ü£ten

Qntereffcs ciueS anberen (Staates. <Subjcft bes öölferredjtlichen Dcliftes, mit»

^in Träger ber burd) biefeS begrünbeten SScrantroortlidjfeit, ift nur ber Staat

felbft." 9?acrj biefer Sluffäffung ift cS unbentbar, eine ^riöatpcrfou ober einc?lftien=

gefellfc^aft für einen SJölFerrcdjtSbrudj haftbar ju machen. Daneben aber ergebt

fid) noch eine anbere f^rage. £)at beim bic Dircftion ber Transuaalbahn über=

ijaupt rechtsmtbrig gehanbelt, als fic fid) in ben Dieuft ber rechtmäßigen Mcgirung

ftcHtc? Dicfe ftrage ift &u öerncinen. (Sclbft wenn fte gerooflt hätte: unter ber

£)crrfchaft bes SfriegsrcdjtcS fonntc bic Dircftion fid> folchcr Dienftleiftung gar

nicht entziehen. SSJiberftaub gegen bic STnotbnungcn ber Transüaal«9fcgirung mar,

roenn er üon einer afrifauifchen (Gefell fdjaft ausging, als ^Rebellion anjufeben;

bod) and) einer fyoQäubifdjcn (Gefell frBaft märe bic Weigerung unter Den obmal*

tenben llmftänbeu ü6cl befommeu. Stenn roie ber englifdjen, fo ftanb auch ber

TransDaal»?Hcgirung nad) bem Äobcj beS droit international bas SWccrjt 511, baS

^riDatcigcntb,um neutraler ftrcmblingc cinftmeilcn 511 fonfiS$tren, — unb fie hätte

öou biefem SRccrjt natürlich ohne langes 3 ailbcru (Mcbraud) gemacht.

Den beutfehen Slftionärcn, beneu Gnglaub fo fabcnfd)cinigc $ormänbc $u

bieten magt, bleiben jmei 9J(ögl ichfeiten. Gntrocbcr pochen fic auf ihr gutes iHccijt

unb berfuchen, mit aücn Mitteln cS burchjufcfccu : bann müffen fic forberu, bafe

nnfere SHcgiruug gegen Gnglaub nidjt meniger energifeh vorgehe als gegen £aiti

unb Cenejuela. Das fatm fte um io leirfjter, als fic bei ber hollänbiidjcu unb

ber fran,)öfifd)en ^cgirung Untcrftüfcung finben wirb, /sürdnen bic beutfehen

flftionärc aber, btö ^ur fdncbsgcridjtlidjcn Gnt|d)cibung ber Sadje fönnc all5u

t>iel Seit öergehen, bann müffen [\c fich mit bem s^rotcft gegen ben ^)icd)tebruch

begnügen unb bie Cfferte annehmen. Ginc anbere SDcöglidifcit mirb mohl auch

bie beutfdje Sdju^oereintgung nicht 31t jeigen im Stalle fein.

Die englifdje JhVgirung h at i» ihrer Offerte ben beutfehen Mftiouären

einen gefährlichen rtöocr hingemorfeu. Da fjetfet es nämlich: „Die ^cgiruug

©einer SWajeftät feeö Königs t>ou (fnglanb erflärt fich bereit, falls fic fpätcr

aufecrbcutfchcn 9lftionären eine größere 'ilbfiubung gcmäljrt, biefeaud) ben beutfehen

Slftionären unb (h;aftionären ^ufommen ju laffen." (Jdjon merft man, bafi
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Neigung befteb,t, auf bieffn Stöber $u bei&en. Tic franjöftfdjen x'lfticn uämlidj —
bie, rote man roifpert,au« bem^efife berBurenregirung ftammen foOen — finb jutn

größten ^etl in ben fränben be* franaöfif<b,en (Stumm, bei befonnten #errn

©djneiber im (£reuaot, ber feinen 3»*if*l barüber gelaffen b,at, bafe er feinen

9tcdjt*anipruc$ mit aller ©utfäicben&eit uerfetyen »erbe, ©iele beutfdjcStftionäre

f^einen nun Cuft au tjo&en, bie engltföe Offette aunöd&fi einmol anzunehmen

unb fidj bann oon bem franaöftfdjen SJciHionär bie Äaftanien au« bem fteuer

(jolen *u laffen. Dtefe Hoffnung fönnte a6er lei^t trügen. 3$ bin ftdjer, ba&

bie beutfdjen Hfttonäre, roeun fie ben euglifd/en 93orf$lag jefct annehmen, fpäter

nie einen $eHer mehr befommen. Denn bie engliföe Otegirung roirb gar nt<$t

baran benfen, ftdj auf tiuen ffiedjtSftreit mit £>errn ©dmetber tinaulaffen. Qft

fie burd} bie Wadjgiebigfeit ber beutfehen SCftionäre erft im 93eftfe ber &ftien«

mcqrheit, fo fanu He ftetä bei ber ja nodj &u SRedjt beftcb,enben Jlftiengefellfdjaft

bie (Einberufung einer ©encraloerfammlung beantragen unb bort ben SBerfauf

bei ©4«Df^afteigentb,ume« au einem tum ihr beftimmten Sßttii befdjlie&en laffen.

Tiefen 5ßeg roürbe fte fidler befdjreiten.

Auffällig bleibt immerhin, baft (Englanb ben Slftionören einen fo lädier*

lidjen^reiä bot. 28ic fam fte 511 biefer Offerte? Unglaublidj flingt bie 'Behauptung,

frert dürften ber g, berDireftot ber ^Berliner $>anbel$gefellfd)aft, hohe ber englifdpen

9?egirung erfldrt, fte f5nne und) ju einem oerhältnifemä&ig niebrigen SJJreid bie

Äftien befommen. 9cun ft^t aroar nidjt £>err ftürftenberg, fonbern fein früherer

ÄoUege SBtnterfelbt im ©a)ufefomitee ber Slfttonäre; ba bie berliner #anbeU«

gefcüfdjaft $>auptemirtenrin ber Slftien roar, roürbe bie gegen frerrn frfirftenberg er*

hobeneSlnflage ben£)auptbireftor bed ^nftititteSbcc Untreue belügen, «m fünf*

Zehnten Januar hat beim audj baSßomitee feierlidj in feinem Warnen unb im Warnen

fämmtlit^er ©efdjaftSinhobcr ber $anbel*gefellfd)aft unb fämmtlidjer Direftoren

ber Dre*bener 53anf erflärt, bafe roeber biefe noö) eine ähnlidje SHittheilung »on

ihnen bireft ober inbireft bem eugltidjen 33oifcb,after ober irgeub einer anberen

©teile gemalt roorben fei. Dauad) roar alfo bie Slnfdjulbigung al$ unbegrünbet ju

betrauten. Srofebem rourbe am neunzehnten Januar in ber „SBelt am SRon*

tag" nod) einmal barauf hiugeroiefrn, baß bie formell unb tb,atfärf)licb, forrefie

(Ertlärung in unüberbrüdbarem SBiberfprud) ju einer Kerpen ftefje, bie oon

angefeheneu beuten oerbreitet unb geglaubt roerbe. Die engltidjc Sregirung tjabe

aus politifdjen 9iürffid|ten üöertb, barauf gelegt, ber öffentlichen Meinung Deutfd)«

laubä einen schritt entgegenaufomincn unb — roeun und) nidjt ben ber fton$effion

entfpred)euben fturä oon 264 — roeuigftatS einen Slurä oon ctroa 234 511 bewilligen.

Der englifdjie üBotfd)after Ijabc fid) au ben englifcb/n ©eneralfonful in Berlin

geroanbt unb ihn eriudjt, iljm p.uoerläffigcö über bie oragc ber 3rau$oaalbalju

mitzuteilen, „Der etiglifa^e ßicn;ralfonful t)abe fidj au bie (Emittenten geroanbt

unb oon biefer «Seite, bie ben SBeftrebintgen bes Äomitce* ifeptifdj gegenüber«

ftanb, foU bie ben Slftionären ungünftige ©eantroortung erfolgt fein." Qn bem

Statt, bem idj biefen ©a^ entnehme, rourbe eine uujrocibcutige örflärung be*

ettgltWen Öeneralfonful* Dr. <&d)mabad) geforbrrt. «udj mir fc^etnt foldje (Er-

fläruug unentbcfjrlid), bamit bie fd)äblicb,e |>abel oon ber Xreuloftgfeit beutf^er

^antbireftoren nia)t notb, länger herumgetragen unb geglaubt roirb.

^lutuS.

«
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err ^ranf 9K?ebefiub, her begobtefte her jüngeren beuifdjcu 3)ramatifer, bat

[tdj enblidj ©efyör errungen. $)a|3 er« oermodjte, mar in biefem iljea er-

lernter unfere*3?UfeoergnfigenS bitter bie einzige ftreube. Üöa« oon <Strinb6erg unb

(Morfi) auf bie 93üfmefam — auf bieSüfjne be« ftleinen$f)eater«, be|feiiCeiter,ber

«Sdjaufpieler SHeinfjarbt, mehr literarifdjen ©efdjmacf unb©pürfinn gezeigt fjat a(£

bie Sitereu unb berühmteren XfjeSpiSförrner — , fonnte un$ über bie poctifdjc ^>er»

fönlidjfcit be« Sdjmebcn unb bes SHeinruffen nidjt« wefentlid) 9?eueS fagen. %n
SRaeterlinefS Sttaffenerfolg, bem ftärfften, ber feit bem „Reiften Löffel" unb „3llt=

£>eibelberg" erftritten warb, burfte man fidj nidjt freuen, weil er nidjt bie feinfteu

Äräfte beS 2)id)terS frönte, fonbern ein mit leidjt jugängli^en 9tei$en lotfenbeS

»ompromifeftfirf, ein forgloögebauteöCuftf^lofe^effenÖrunbmQuern unterbem nac^-

prüfenben|)ommerjerbrörfeln.C)errSöebefinbQ6erhot mit einem feiner freiften 33er.

fudje gefiegt, einem, ber ben ganzen 2Ranngiebt. $>er iftaicmlia) ferner 5U dfaroftert«

firen; feine« 9S3efen«93ilbfoll Ijeutc ^ieraud) nur angebeutet werben. Gin merfwürbig

polyglotte* Talent, bem bie luftigften SBänfelfänge unb bie wüfteften 9ttelobramen.

ftirnmungen gelingen, Gr fdjeint aUeaulturcentreu ber alten Europa ju fennen, in allen

^eroerfitfltenbcnSlurfusburdjfdjBiarufct $u§aben,in ber fjödjften^odjftaplet weit t>ci-

m ifdj ju fein. $odjftaplertupen trifft er mit faft unfefjl&arer <Sicf|crfjeit. Unb wenn er mit

brei (Striaen, wie SWanet einen ftrauenfopf, ein 9lbenteurermilicu!unmalt, fjallt es

lan ge im (Mebädjtnife beS 33etrad)terS nad). 9cid)ts oon ber Srummerbiener efjrfurdjt, gar

ntcrjts oon ber Sftoralprebigerwutl}, bie ben beutfdjen 5d)riftftellct fonft beim Gin»

tritt in btegrofee SL^elt anwanbeln. (Sin refpeftlofer #erl, ber un« baS moberne £>rf«

ftäcf fdjreibeu fönnte, nirf)t nur bie billige SereniffimuSfdmurre. Slmoralifd); „baS

Veben ift eine Diutfdjbalm" : baS Bdjluferoort feine« SRarquiS Oon fteitf} fönnte ale

3>totto ü6er feinen fämmtlidjen Herfen ftct)cn. Unlogifdj; was er barftellt, mufete

nidjt, fonnte aber fo fein. $)eSfyalb, ba wir bie unlogifdjen Sragoebicn nun ein-

mal, mit¥lrdjer,2JMobramen nennen, eigrntlid) immer, mennerGrnft madjt, meto«

bramatifdj. Unb in ben Mitteln nie roäljlerifd); manchmal glaubt man, oor einer

amerifanifdjen show ju fifcen, wo bie grcllftc Senfation bie fdjlaffen Neroenbünbel

aufpeitfdjen foH; oor Samums ©räuelfammlung. T>ann toieber 90113 unoerjerrte,

ungepufete Natur; unb eine ^fudjologie, ber ©enieblifre normärtS leudjtcn. Sind)

baS iempo ift amerifanifd). Gin Slntipobc beS umitänblidj tröbelnben Naturalis-

mus, mit bem er bod) aufwudj«; fdjncll, fdtucll, nur nidjt aufhalten. Gine SMdic?

©eiter, elje fic falt wirb, ©ine ^amilienfataftroprie? 95kg, efjc ber Weftonf uns

in bie Nafe fteigt. S93aS liegt baran? TaS 8eben ift eine SHutfdjoa^n. Cber ein

Zollhaus. Ober ein ©runftreoier, wo $t)fterie unb Sotnriafi« fidj paaren. TaS

©tnfadje, Normale fdjeint für ben neununbbreifeigjö^rtgen $>errn 2i; cbcfiub itidjt

oor^anben. 5öaS er aber fieljt, fdjaut er aus eigenem Huge. ©in Gjceniricfünftler.

©n@erpenttnebramatifer. Gr wirft wie bie ftärfften Nummern ber ^ariOt^tfjcater.

Nichts für unfdjulbige ßinber nodj für fdjlidjtc Seelen, bie oon fcnfdjer Heimat b=

fünft unb anberen p^iliftrifdjen ^bcaleu träumen. 9lud) fein SlUtagcfutter, Oon brm

man fidj nähren fann. J)od) toic gefdjaffeu, um müben, überreifen, peroerieu

5Seltftäbtern mit oerrudjteu fünften bie ^,eit ju fürieu Ter SRegtjfeut fdjamlofer

53acd)analicn, ber fid) felbft unb bie eftreuwertbe &eftgcnoffcnfd)aft unbarmherzig



206 2>t« 3ufmtft.

fjöfynt. Dabei ein Dialog, ber an 'paganinis $>ejcfltanj nnb raoto perpetno er»

innert; unb ein fetter ^eateriuftinft, ber unmöglid) SdnunenbeS möglich mad)t.

Sogar ben (Senfor fjat biefer teufelsferl bupirt. „Der ©rbgeift", bic Serualtragi.

foinoebie — er giebt ba$ Ding, ba$ nidjt eine Stuube lang in bie reine rragiföe

(Sphäre Inneinreidjt, ganafredj für eine $ragocbicau$— , bic ifmibenörfolg braute,

mufete nad) ^enfd)cntiorauöfid)t tierboten werben. Dort) berStunftpoüaift, berfelbe,

ber 2Bilbe$ Salome unb $ctifcä Sflaria oon SDcagbala nidjt an bie 9?ampe läfct,

rodjbiefcn getrüffcltcn, tmlb fdjou fauligen SBilbbratcn nidjt. Söer foUte aud) aljnen,

baß man bem SJcadjtfprudj einer prcufeifd>n
s3cf)örbc fold)c 9tfudjlofigfeit unterbreiten

föuncV Da& fic unerfannt burdfgtng, oerfdjaffte uns attetn fd)on ein edjt roebefinb*

lidjeS Vergnügen. Diefcr ©rbgeift wirft nidjt ber ©ottfjeit lebenbige* Äleib. @tn

Örauen^immcr, ba* al$ SBaije in Wadjtfaffeefyäufcru barfufe Streid^öljer oerfauft,

auf gerabem Söeg in bie niebrigfte 9cutteuproftitution gcrätlj, entbeeft, genjafdjen,

parfumirt, möblirt, aU SNobeü" benufct, als 93alletftern gezeigt, gcljeiratfjct, gefdueben,

»icber gefjeiratljet wirb unb mit feinem gemeinen 2Seibd)eurci$ 9lHe3 an fidj jicljt,

©reife unb ftuibcr, Slüuftler unb £>od)ftapler, Crimen unb Qtauner, ,\Dfüli[ten

unb CeSbierinnen. ©ine proftituirte Unbinc f ber „(eine Seele warb $u Üffeil"

unb bie auf ber glatten CebenörutfdjbaljH nie ba3 2Buubern lernt. £\!ne 3J1 änndjen

töten fidj ober toerben oon ifjr getötet; iljre^ribabcn muffen jufeljen unb warten, big

fie 3«t fjat. öftren ©ntberfer unb£luälgcift fnadt fic fclbft nieber, ba er ftebebro^t,

nennt ifyn bann „beu ©innigen, ben id) geliebt", unb bietet fidj, öorber^cicfje, feinem

Sofjn an: toenu er fic uor bem Sdnourgcrid)t bemaljrt, fann er „tierlangen, mae er

nülT. Sie l/at nur in einer SWinjc ^aljlen gelernt, in ber überaß giltigen Söä&rung,

beren Äauffraft fjübfdjcn ^>roletaricrinnen leidjt tiormärtö Ijilft; unb weil fte ftetS

aab,lcu fann, fteta 311 jaljlen bereit ift, bem£iftbon, bem fdjmufeigftenStrol<$, wenn

Tic ifm braudjt, unb tocilö il>r an ftunbfdjaft nie fcljlt, ocrliert fic nie ganj ifjrc

SRufje. $>cute eine 9iobc für fünficfmtaufcub 2Rarf, morgen in ßumpen: einerlei;

übermorgen beifet mieber einlWolbfifd) an. ^cbcrCicbfjabcr Reifet fie, fiefjtfte anber«;

unb jeber l)iclt bort) ba* fclbe i'uftfleifrt) im ?lrm, Ijat ba« felbe 3ugpftaftcr auf ber

brennenbeu Stelle. (hbgeift ? Gin 33krt)cn 31t tieffinnig für bic bttterböfe 2Rär oou ber

fleincn ^abulouierin. Die ^ortfe^ung — bic $crr Weinljarbt um sI»cittcrnaa)t mal

einem f leinen Slreteliterarifdjcr, nidjt pornograplnfrt)croeinfrt)mrcferüorfpielen foUte

— trägt ben paffenberen unb miftigeren £itcl „Die 23üd)fc ber^anbora". Öulu, bie

crbgciftlirt)c guenon du pays de Nor], wirb tion ifjrcr fapplufd/cn {yrcunbin au$ bem

3urt)t^auögc|d)muggclt, gcljt mit einem 3ltl)(cten nadj "|>aris5, oermict^et firt) bort für

SlÖodjcu, £age, Stauben, fuppelt, fpiclt unb läßt fpielen,mirb0üu@rprcf)ernbcnuu«

5irt, flurtjtct uart) t'onbon unb enbet, al5 fnpljtlttiidjc iiMnfclproftituirte, in einer

t'eidjcufammer unter bcniVuftmörbermcffcr^ücftJbc^^uffrtjliUcr«. 9lbam*9(tad)c...

Da* fliugt mtbrig unb ricdjt uad) beu 3Wüü^äufd)en ber Hintertreppe. Hub SBlöb»

finn ift?, biefen „Grbgcift" — ber, ot hoc momini.ssic juvabit, bem Ü)fafroncnmagen

unferer ^l)icrgärtucriuucu gemnnbet fyat — in ernften ^öuen al$ ein l^ciftcnoerf

tiou pl)ilo|opI)iid)cr ^iefe 31t pretfen; 8löb|inn, über ben v>crr 3ß}ebcfiub t)offcntli(^

alö ßrftcr nittladjt. Vlbcr bie 3U)iugeube CMeiralt ber furzen ©iftouen, bic Gebens-

fülle biefer SCmIi tra^foiniMicr, mit ncueridjiittcrlid) crnftliaftcr 3)hcne am ^nrio*

nettenbraln gclcnftcr Marifatureu, bie 2dilngfruft ber Sprod)c, beu uugcbrodjenen

Sii.apferuüücu einer un (innen fredj unb frol) eiuljcrflaitcuiben f Ijantafie unb bic
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Qxaiit, bie mit *ßriapeien jonglirt: ba$ SltleS mufj jeber moralinfreie $enner 6e*

»unbern. Hub besfjalb fidj beö ©rfolgeö freuen. 9?id)t et»a bc8 StüefeS roegen,ba«

auf neunzig unter (mnbert ;,n [Jauern nur fc^äbltct) »irfen fann unb bem barum,fo

lange e$ täglich auf bem '^iicatcr^-ttd ftanb, jucr nicht bie Strommcl gerührt mürbe.

Vielleicht aber bat £)err SBebefinb jefct erfahren, empfunben, meiere ©ro&madjt ba$

aufgeführte Drama ift. Vielleicht ftefinnt er fidj unb ftnbet, bafc eö ber DarfteHung

»ürbigere QJegcnftänbc giebt als ©aturtafis unb ^fterte, Sbcnteurerftrciche, ©trolaV

junftfniffe unb Diruenroirthfeijaft. @r blieb lange unbeachtet unb »olttcfid) am©nbe
al« ©djlangenmenfö, ©aferoalftäiijcr unb fteuerfreffer 9(ufmctffamfeit erzwingen.

Sfe&t ftef)t er im Cidjt. 28aSer ju fagen hat, raub gehört, feine Stüde »erben, »enn

fte nidjt gana unmöglich fmb, aufgeführt »erben. <Sr braucht niajt länger mehr aU
Slrtift um 93eifall ju buhlen. ®r fann Äünftler fein unb bie $anfeehumore jum Tempel

hinausjagen. Cafe fte in bie Säue fahren, £>crr ber Hoffnungen! »ünfehe bem

balb Vierzigjährigen ftraffere ©elbftbi^iplin. Die »irb ihn Ichren, bafe nicht ade*

9Henfd)engethter »ebefinbifd) rebet, »irb ihn »arnen, al$ Spottchorführer feinen

öJeftaltcn immer unter bie 9cafenfpifce |u leuchten. 35er „©rbgeift" »ar eine Sen-

fation, ein Sawhtana ber tota mulier. Tor (hbgeiftbichter ift reicher als VI He, bie

ringsum nach bem felben Sfrauj laugen, unb, in feinem 93c^trF
r nicht ärmer als Cafar

Söilbc, ber, nach parobiftifchen Sd}»änfen, SperobeS unb Salome 511 fchaffen oer*

mochte. 5Öir »arten. Die Fretter ftnb leer. Unb benDcutfchen hat nie cinSJcoliere

gelebt, ber im *ßoffeufptel bie bunfelftcn SUüfte ber ^indje, bie tiefften
s2(bgrünbe

bes SDcaffen&croujjtfein* mit weithin lobernben ft<mergarben beftrahltc.

Sonft ift nicht Diel 9?cue$ $u melbcn. Die Orran^ofcti au$ bem legten SBoot, ber

graue, fnifflige £>croicu unb ber milb »i&ige, »eltmännifch refignirte ISapuö, finb

nicht fräftig genug, um bie (Gefahr einer oerplumpenben Darftellung überftehen

$u fönnen; nur beu graufameu s£laubcrcr Donnan, ber im Chat Nolr zierliche

5Bodh«t gelernt hat, trug in einem neuen 2chaufpielhäusd)cu, bem Xriauontheater,

bie Bascule in guter ßtifattSlaune 311 einem IScfclg. ftrau
sDtaeterlindN2cblanc,

eine reife Sängerin, ber Wonna t>a\\m beu iücg in* Sprcdjbrama bahnen tollte,

laut mit einer hinter bem parifer ^cidjbilb gemorbeneu Xruppc. Statt ben ftoch-

muth ju tabeln, ber folches Schaufpiel ber beutfeheu 5:ijcatcrljanptftabt 31t bieten

»agt, benufcten ein paar Stritifcr beu Slnlaß, um 31t erklären, nun fei an ber

Ueberlegenheit unferer Spiclfunft fein ^»cifcl meljr möglich. ÜUe erbärmlid),

roäre richtiger 51t fagen gemefen, mufj ÜHactcrlincfs Drama auf unferer berütjnt

teften Vüfjnc gcfpielt werben, »enn foldjc armfälige ftJaftftümpcrei überhaupt bia»

futabel fd)ien. Der Dircftor biefer Sühnt, -VH'rr Staunt, ber beu belgifchen

Dichter früher »ie einen 3d}uljungcn üerljöhnt hat, gab ."perm IDcactcrlincf

ein <ycft. Sßarum ntrfjtV „Wonna $anna" bringt uod) oicl mchr(iJclb ale „(S* lebe

baö Öcbcn" unb bceft alte 2ünben mit ihrem Hantel ber Hiebe 51t. Da$ oeft foll

»uuberfdjöu gemefeu fein; Vlbenbeffcu mit .lieben, aber ol)nc^ein iedjv lUarf auf beu

Äopf. Da fid) uid)t oielDeforatiüev in-melbei liatte« »urben am 3?orabcnb bie erreia)*

baren ^Hcferocu herangezogen. Tie,, 2 diuücnbcn" »ürbig bind) btcDtcvfurcu 3uber-

mauu-^ulba oertreten. (£iu paar Dealer, ^il^haner, ^ufiter, ^ournaliftm Reiner

oon Denen, bie bas fc^mäcfjtig«* (>>enie befiiöclgicr^fiiiherfanutuuoiljm^erMäubnt»
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gu erobern öcrfudjt Rotten. $m dornen her beutfdjen Runft begrüfete natürlich ber

fd)licf)te Bürger be« berliner Xageblatte« ben ©aft, ber (Didjter ben SMdjter ; ober, nach

Ofjm BrahmS »eifern JRathfdjlufj, ber „befte" beutle ben „beften* frembenSlutor.

$crr ©ubermann fprad) einige« über fic$ felbft unb feine „lebeubejahenbe" SSBelt-

anfdwuung, ju ber ft<$ nun audj beT 33lame beinahe fdjon burdjgetungen habe, unb

^oboor^te^e«©enfmalba«öein;bteinteaigenterenÖeftgenoffenftarrtentt)ä^renb

be« finnlofen, eitlen @efc§wä&e« befdjämt in ihre Suppenteller. #err SHaeterlincf,

ber ben Slnrebner für einen eben fo trioialen 05efeu"en hält wie mir 3We unb alfo

nicht mehr erwartet hatte, antwortete leife, befdjeibeu, fein; feine ©Übe ftreifte ben

&a&enftegbid)ter, bodj £)eutfdjlanb befam eine gaüifch üppige ©uirlanbe. Sfergweite

ftefirebner, ber junge ©etmanifi Dr. Qacob«, ben eine trorfene, aber lesbare 2Hae*

terlincfbiographte für biefe« SRölIdjen empfahl, oerglidj bie einbringlia^en ben auf«

Dringlichen 3)rauiattfern unb hatte, ba beibe Gattungen eben &um 5ß>ort gefonimen

waten, bie Cadjlcr für fic§. Beim Deffert leiftete $>err©ngel, 3Jcoffe« 3u"9er 2Jtann

für ben Station ber3left^etif, i&Mfcblattoerfe, bie allerlei „Slftualttäteu" in Beziehung

ju ättacterlinc!« Söerfcn bringen follteu. peinliche Verlegenheit fdjlidj umben Xtfdj.

©inline vtrtitcn. 31 [« ber Ulfpoet frfjliefilid) bicSionpriltaeffin tum Sadn'eu unb ihren

©elabon aufmarfehiren lieg, trieb bie Sdj a in ein ©rfippchen ßultioirterau« bem Saal.

Scandalnru. X)cr ^oilcnretBerfnicfteaufammen unb bie Tafel würbe aufgehoben, ^n
ben Berichten, bie in ber berliner treffe erfdnenen, würbe ba« Slergernife oerf^wiegeu.

£)er bclgi|a)e Dichter aber, bem nicht einmal ber fonft fidjerc <ßrofcffor ©djmibt fer-

oirt warb, bat nun erfahren, wie „Da« literarifdje Berlin" feine fteftgäfte ehrt.

* *
*

Xie fjofttjeater haben einen neuen ©ebieter: §errn üon $>ülfen, bem nädjften«

wohl bie .^errfdjaft Ober alle preufjtfchen .f>ofbfibnen jufatten wirb. Crr wohnt in einem

fonft nur königlichen Roheiten eingeräumten ^alaft unb hat an ^ebbel« Söitwe gefdirie*

ben, er werbe ba« Vermächtnis bc« großen ftriebrid) hüten. £a« foüte mabjfeheinltd)

ein bramaturgifdje« Programm bebeuten. Sie erfte 2 hat unter feinem 9teg<me roar benn

and) bie (Jtnftubirung ber ©rjgeStragoebic. SSurbe jweimal aufgeführt unb bann, meil

bie ©innahmen uid)t genügten, ,,bi« auf Weitere«" ad acta gelegt. <§o roerben SÖer*

mädjtniffc gehütet. 3»n 3ahr 1902, im gangen $a\)i fmb Xramen ©oethe« an acht,

Mleift« an brei ^IbenDen im königlichen Sdjaufpiclhau« aufgeführt worben. SWoliäre,

Hebbel, 9lnjengruber waren mit je einem Söerf im (Spielplan üertreten. £>err ^elir

lippi fpraef) an brciunbfiebenjig Slbcnben jum beutfd)en Volt. £a« teufte: §err oon

©ilbenbrud) gilt al« fd)limmer Sittenoerbcrber; Xramen, bie bc« Äatfer* ftrau mit

ttjren Jtiubern nirfjt ohne ftergernifj anfehen fann, foHen nict)t mehr aufgeführt wer«

ben; unb: „3dj brauche feine Üapetlmciftcr, bie tompontren" . . . (Sine nette Slnetbote

er|ählte .^etr (Soquelin, ber wieber gaftirte. Crt: Schloß be« prften Rendel, ber, auf

be§ iiaiferö Söunfcf), ben franjöfif^en SDiimen ^ur ^agb eingelabcn hatte. kürafHere

madicn Sftufif. bitten im (iicfpradj fpringt ber Äaifer auf, erflettert bie jur ÖJalerie ftttj-

renbc Xreppe, nimmt bem Jcapcllmciftcr bcnXattftocf au« bcr£anb unb birigirt ba« Whu

ftfftücf, ba§ il)tn ^u langfam gefpiclt worben war, in fdjncllerem Xcnipo weiter. 811« er

in ben Saal wrücflehrt, fagt er: „T\d) habe meinen .Hürafficren eineiDhifitflunbc gegeben".

£crau3flcb?T unö öerantroorllirfjet Üicöat;cur: Di, .frarSm in 2?itlm. — J; ctlüg ftr Sufunft in ©erltit.

Xrud oon mbtn Xamcfc in Berlin. Saneberg.
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§£$8 wirb bem ßefer biefer 3t\Un üiefleicht mehr al« einmal üorfommen,

®§b als ob ich fanfte <ßrebigten au« ber 93iebermaier$eit ober natoe Dramen

au8 3gor8 Sagenfreifen erjäf)lte. $odj waS icf> ^ier berichte, fmb Sluf--

jeiehnurtgen au« ber CEf)ronif eine« ftürftenhaufeS, beffen ©cfcfndjte faum

rmnbert 3ar)re alt ift. $en ^>nt)att Neffen, ma8 ich tyex fagen ^obe,

möchte ict) in ein furje« 2Bort jufammenfaffen. $n Europa gilt e8 für

ausgemacht, baß ba8 ^riöatleben ber dürften ba8 Schicffal beS (Staates

nicht mehr beeinflußt. (Sntmeber fmb wir auf ber ©alfanhalbinfel noch nidu*

fo weit ober ber 3at5 ift überhaupt faffch; genug: bei un8 in Serbien finb

unb waren ba£ ©lüct wie ba8 Sßert)angni§ be8 Staates an ®lücf unb 93er=

hangnife im prioaten ßeben unferer gürfien gefnüpft.

$>er SJcann, ber im Hitfang beS neunzehnten 3ahr*)unofrt* au« einem

fünftel ber ferbifchen Wation einen neuen nationalen Staat unb eine nationale

$rmaftie grünbete, war, wie befannt, ber Sauer 2ttilofd) Sljeoborotoitfef), ber aber

biefen Warnen nur trug, fo lange er bieDdjfen feine« §albbruber$, be«2Bojrooben

üflilan Dbrenowitfd), auf ben ÜHarft in Wagufa trieb. Später, al8 er felbft

SBojwobe oon Wubnif geworben war, änberte er feinen 3uuamen unb nannte

jid) nach feinem Stiefoatcr unb 2Bor)ltr)äter 9)cilofch Dbrenowitfd). @r war

ein Analphabet, ber fein ganje8 ßeben lang nidjt lefen unb fcrjreiben fonnte

unb all feine StaatSaftcn mit einer Stempeluntcrfd}rift öerfar). Unb bodj

war biefer Analphabet einer ber talentt>oÖften, wenn nicht ber genialfte

Serbe beS oorigen 3ahthunbert8. 3*4 r)abc in einer Weihe gefdud)tlid)er

Stubien unb in einer Webe, bie ich al§ ^Winifterpräftbent bei ber ©ntf)üüung

feine« £cnfmale8 in ^ozarewafc (ieft, nach^uweifen öerfucht, wa8 9lüe8 bie

Watur in biefem ÜJcann an fruer jufammengehäuft hatte. @r war ein auf;er=
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orbentlicfjeg Temperament, ein außerorbentlicfjer Solbat unb ein außerorbent=

lidjer Diplomat. $m 93eftfc foldjer ftärngfeiten machte er ju einem fujerainen

ftürfUntljum, ma8 oorljer eine «ermüdete türfifdjc ^robinj geroefen mar; fein

organifatorifdje« Talent aber, ba« nidjt minber groß mar, errpb biefe«

SSafaUenfürftentrmm jur Hoffnung ber ganzen 93alfan§albinfel. Unb idj

mieberljole, maS idj in jener 9iebe fagte: Sie unfer mt)tfjifd)er 9cationalf>elb

tfraljemitfdj SDcatfo im gelben lieb ate- bie SBerförperung oder guten unb

[djleditcn ©igenfdjaften beS fcrbifdien 93otfcS im Mittelalter erfdjeint, gerabe

fo mürbe ftürji 9J?ilofdj jur ^erfoniftfation feines SBolfeÖ im neunzehnten

Sfaffrljunbert. Tie dürfen, benen er eine ber größten unb fdjönften ^rooinjen

entriß, bie Türfen, an benen er bie Serie ber fdjrecflidjen Imputationen

begann, burdj bie fie fyeute in ©uropa nur nodj auf üflafebonien unb bie

Umgebung Don Äonftautinopel jufammerigefdjrumpft futb, fte alfo, bie iljn

mie ben Srgfien fteinb Raffen müßten, tyaben Um „SWilofcrj ben ©roßen"

(tfobza-Sflilofdj) genannt,— unb jmar fiebenjig bor bem Tage, ba

biefer Titel irmt oom ferbifetjen Parlament jugefprodjen mürbe.

Tiefer 9D?ttofc^ Dbrenomitfef; r/atte ftd), al8 er noefj felbft Sauer mar,

mit einer Bäuerin oert)ciratl)ct.
s

Jt od) beoor er bie ben §<moen beS elften

Äaragjorgje entfallene national-rcoolutionäre ftarjne ergriff unb bem r>er=

fammelten 93olf in Tafomo fein bcrüljmteä „$ier bin idj! #rieg ben Türfen!"

&urief, alfo beoor er nodj armen fonnte, baß e« je einen ferbifdjen dürften

geben fönne unb baß er biefer ftürft merben mürbe, natym er bie ^Bäuerin

ßjubifca 3kfomanoroitfcf), übrigen« eine Bäuerin au« red)t angefefjenem £aufe,

jur %xan unb machte au$ ü?r bann, nadjbcm er auf bem ©djlacrjtfelbe ben

neuen ferbifd/en T^ron errietet f)atte, bie erfte ferbifäe ftürftin.

%d) rjabe ermärmt, baß icf) oon (Jrfdjeinungen gu fpredjen

bie mie an ein f)eroifdjeS Zeitalter gemahnen; in ifjre SRetye gehört in aller*

erjier ßinie öjubifea 9fl. Dbrenomitfa?. $ie ©ilber, bie mir Don iljr Ijaben,

jeigen, baß fte eine ^rau r>on großer Sdjönfjeit gemefen fein muß. (Sie

mar aber eben fo cbarafterDoll unb muttjig mie fajön; unb e8 in nidjt SInefbote,

fonberu einfadje 2Baf)rf)eit, baß fte mit 'ißijiole unb ^anbfdjar fo gut um*

juge^en mußte mie mit bem Äodjlöffel uub Spinnrocfen unb baß, all Sftilofdj

einft naaj einer oerlorenen <5cf)lacfjt nad) ^aufe fam unb erflarte, 2lÖe8 fei

oerloren unb er fönne nur nodj jierben, biefeS Seib bie Ba^ürje töfte unb

(iebemüJJann unb feinen Sojmoben mit ben Sorten gumarf: „£ier, binbet

(Sucfj bie 2Betberfc^ür^e um; für (5ud> fmb feine Soffen."

Tie fo unermartete furftlidje Sürbe, bie gemölmlid) aud) bie befien

unter ben ^aroenuS au« bem ©leidjgemidjt bringt unb ju läcfjcrlid)en £arifa=

turen maajt, mar nierjt im ®tanbe, ben ei fernen ©^arafter biefer ^rau ju

jerbrea)en unb ifyren gefunben SWenfo^cnoerjianb ju trüben. <Sie blieb aucr^
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auf bem Xtjron bie Selbe, bic fte geroefen mar: eine treue ©attin, eine .

fparfame $au3frau, eine gute, fdjarfäugige Butter, bie itjren <Sot)n, wenn

e« fein mußte, ganj fo bei benOrjren natjm, mie c« in itjrem $eimatt)borfe

93ru«ni&a Üblict) mar. Der cinjige Unterfctjieb bcfianb barin, baß fie jefct

ganj Serbien als ba« eigene $au« betrachtete, für ba« fie mit unerfdjöpf--

lictjer 2Rutterliebe ju Jorgen tjatte. SBenn je ber oon £oflafaien fo oft

mißbrauchte Jrtel „ßanbe«mutter M mit ooüem SRcctjt einer f^ürftin jufam,

fo fidjerlict) i^r ; ein ganje« 93uct) fönnte man fctjreiben, — foroof)l über Da«,

roa« fie ©ute« gett)an, als auef) barüber, ma« fte an ©öfern oertjtttete, buret)

ifjre ©üte, itjre Dtjrctnen, it)r Siefen, mit bem fte irjrem jähzornigen ©atten

oft genug ©raufamfeiten unb Unredjt abfaufte, ju benen ber jum Äutofraten

©emorbenc jefct ganj mie ein #arun al föafd)ib neigte, Sonjt pflegt man

kleine« mit ©ro§em ju Dergleichen; bin ict) ju bemofratifet), wenn ict) ben

auf fronen geborenen unb für bie ^errfajerpflidjten erlogenen ^rürftinnen

unferer Jage ba« 3eugm§ au«fiefle, bafe e« unter ifmen Einige giebt, bie

mirflid) oielleiajt auf ber fclben moralifajen $örje fielen, auf ber biefe fdjlidjte

ftrau au« bem 55olfe ftanb? 33on (Siner roeiß ict) e« übrigen« ganj be=

ftimmt, baß fie in Gittern ba« (Sbenbilb ber fjürftin 2jubi$a ift, bi« auf eine

Gi^en fdjaft freilich, bie it)r fefjlt ; biefer Langel erhobt aber nur ba« ©efüt)l

it)r fdjulbiger $eret)rung. 2Bcnn man finbet, baß ict) fajroärme, fo mag man

eS oerjeit)en; auet) fic ift ja eine «Serbin unb inj rjabe, ©ott fei Danf, noct) nicht

oerlernt, tief ju füt)ten, menn id) oon ben 2)?ännern unb ftrauen meine«

Stamme« rebe. (5« ift bie ftürftin Milena oon Montenegro. ^t)re 2Beiblict)=

feit ifl noct) wärmerer 33erounberung roertf) al« bie ßjubifca«; benn fte t)at ge--

jeigt, baß eine gefrönte ftrau manage« £erjeleib bulben unb oerfdjroeigen muß,

menn fte bamit bem ©tücf it)re« $aufe« unb it)re« Sanbe« bient. SWan

merft: ict) muß mict) einem ©egenftanbe nähern, ber im curopäi|ct)en SBeften ja

fdjon ju ben nict)t mein ernjirjaft bi«futirten ©efetjäften gehört ; bei un« im

Ofien Rängen baran aber nod) immer oft SMut unb Jt)ränen, felbft ber SBölfer.

2Bir t)aben int 93alfan einen anberen £of, mo ber $ürft fttnfunbjroanjig 2eben«=

jähre lang beftänbig „coups de canif dans le contrat de mariage" machte.

5(1« er be« Spielen« überbrüfftg mürbe unb ju feiner $rau mit ber 33itte um
S3erjeir)ung jurßcffeljrte, ermtberte fte: „üftajeftät, Sie fmb mein §err unb

©ebietcr, «Sie fmb ber SBater meiner Jfinber: ict) f>abe 3hn™ nicf)t« ju oer=

jeit)en.
M

9Weint man, baß nur buret) bie ,'pofmoral abgefiumpfte Sinne fo

fpredjen? Da« ift 2:äufct)ung. 3old)e ?lftc roeiblict)er Xoleranj t)aben manch-

mal ben SBertt) oon Jt)aten, bie einen £f)ron feftigen ober gar erhalten, —
unb biefe Üoleranj fehlte eben ber armen ßjubifca. Sie mar eine primitioe,

impulftoe 9?atur, bic ttaef) beu ©efet>en ber 9^eflertr)atigfeit fjanbelte. Die

in einem patriarct)altfcr)en Söauemrjaufe ©eborette rjatte oon ber |>cüigfctt
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ber (5^e bic tjö<hfaf unmobernjte ftuffaffung; unb als flc eine* XageS eine

ber Dielen ÜHaitreffen tyreS Spanne« in ihrem eigenen ©fjebett fanb, nahm

ftc rub,ig ton ber SBanb eine ber gelabenen ^ßiftolen, bic ba immer fangen,

unb erfdjoi baS ftrauenjimmer nrie eine tolle £ünbin. SDiefer <ßiftolenfdro&

jerftörtc it)r ftamilienglücf unb mürbe jum Scfncffal für bic faum gegrünbete

$snnaflie. $enn junächft mürbe fte mit ihren tfinbern nadj <ßozaremafc Oer;

bannt; natürlich mit allen (Sfjren: man fdmf bort für fte einen eigenen .fjof=

t)alt. 2)a£ ©fjepaat oerfölmte ftd) bann unb 30g fogar mieber jufammen,

fo bafj in 93elgrab, mohtn injnrifcfjen bie SReftbcnj oerlegt morben mar, eine

einheitliche Hofhaltung geführt »urbe; allein man meiß, mie e$ nad) folgen

Öäuonen be8 ®efühle$ ju gehen pflegt: je mehr 93eibe ju oergeffen ftd) be*

müßten, befto fdjclrfer nagte insgeheim ba8 aufgejiaa^elte ©efühl unb »artete

auf Ausbruch, — bi« ber Slugcnbltcf fam.

@inb au* biefe $>inge bei tyntn in Deutfch'anb befannt? 3d) weiß

a nic^t unb will fte mcnigjtenS rafch notiren. Sludj im (Staate hatte ftch

injmifchen Manche« geänbert. (Sine ^nteutgenj hatten mir noch nid)t; mir

mußten fte ton ben ungarifchen Serben her importiren unb fte brachten bie

begriffe ber S3ureaufratie Ü^ettcrnich« mit. ®a0 empörte; unb ba jur felben

3eit au$ bem Seften ba« erfte (£$0 fonjhtutioneflen SebenS (etftteifytate,

gab cd plö&lid) eine täglich ftch Derfchärfcnbe Sfrttil ber neuen Drjnaftie unb

ihrer Uutofratic. 3>iefem ©eifl ber Oppofttion fam, merfroürbig genug,

noch ftörfere «£>itfe au§ ^uglanb. $enn bortt)in hatte SJcilofd), ba ju $aufe

Schulen fehlten, bie Sftnber ber oornehmften Familien be$ ßanbeS $ur 2lu$s

bilbung gefchieft, unb fte title, bie, mit bem Jfrtabenflaum auf ber fiippe, als

feine 93emunberer htn*«ftcn > lernten bort bic rufftfehe Slriftofratic inmitten

ihre« Ccbcnö auf ben reichen ©ütern rennen unb famen mit bem 33enntBtfein

jurücf, baß bic Obrenomitfch ja boch nur 93auern gcroefen feien unb bafe fte

felbft mit bent felben Utecht menigften« ©rafen unb 93aronc fein fönnten, mit

bem bie Obrenomitfch ju dürften gemorben maren. ©0 fammelten ftaj bie

bitteren Stimmungen oon allen (Seiten tyx, bis e$ ju mifpern, ju raunen

unb immer beutlicher ju fprechen begann. Wilofcf) ber üttann mit ber eifernen

$auft? 9?un freilich: er hätte ja ba8 SHcgircn bei ben Xütfen geferjen unb

gelernt. 2>a3 türftferje %od) abgcfchüttelt ? 53raüo: fold)e8 2Bort flingt gut;

aber „cela ne valait pas la peine de changer de gouvernement",

menn ber fcrbifdjc tfilrft gerabc tote ein türfifchcr ^afdja regirt. ©inen Slugcn*

blief lang hemmte S)Ji(ofd) noch bic B'lntrj baburd), baß er, bem 'JJrurfe ber

fogenannten ^erfaffungfreunbe nachgebenb, Äonjefftoncn machte unb bem

ßanbe bie 9?erfaffung oon 1835 fünfte. 2lbcr eS mar ju fpät; fehließlich

oerbanben ftch ^ oicr ©ruppen ber Unjufriebcncn, um ben dürften

ftür^cn unb feinen älteften 3ohn auf ben Xtfvon 311 bringen. Unb nun
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tarn ju allem Unglücf nod) ber 3orn SRußlanbS. SDHfofö, bcr Diplomat,

mar einmal audj naiü unb fmttc of;ne bie (Jrtaubnife bc8 flatfer« oon ber

Pforte bie Slnerfennung ber Sfjronfolgc in feiner Familie erbeten unb er*

galten; Sttilofd), ber Hutofrat, Ijatte ferner burd) bie ermähnte S8erfeif)ung

einer tfonftitution mit ben „rcoolutionftren Elementen" paftirt; unb at« bann

bie $tage an bie Werna gelangte, baß er nidjt ein cfjrifUidjer .frerrfdjer mefyr,

fonbern ein turfifdjer "ißafdja fei, mar er oerloren. Unb als bie Xragoebie

beS Uürfien fo roeit gebieten mar, gefeilte ft(fj aud) bie Xragocbie bcS Cannes

fjinju; benn bic tötlidj beteibigte 59üuerin oon VruSnifca, bie oerratljene

(&emaljlin, bie öcr$meifelte ÜJJutter Iie§ fidj oon ben fteinben ifjrcS 9J?anne8

überzeugen, ba§ fte ben Xfjron für ir)rc <5öfme nur retten tonne, menn fte

in bie (Snttfjronung it)rc8 ©ematjlS miöige. 3)a mürbe nun auS ber großen

ftrau mit einem üflale boct) ein fdjmadjeS SBeib: fic fcfcte if)ren Warnen an

bie Spifce einer Anfinge gegen ben dürften, bie, üon einem Vruber SOZilofcf)«

uodj baju mitunterjeiajnet, im Warnen beS „ferbifdjen VolfeS" bem ruffifdjen

$aifer unterbreitet mürbe. 2BaS barauf folgen mußte, tfi nur aHju ttar;

oon ben Un^ufriebenen angefeinbet, oon ben Strebern oerratfjen, oon ber

eigenen Familie mitangeflagt, mürbe Sttilofdj entthront, — unb fo mußte ber

33efreier unb 33cgrünbcr bcS neuen ferbifd)en Staates in bie Verbannung manbern.

Unb fijubifca mit ityrer ^otitif ? tyx ftltefter ©ofyn, ftürfi ÜJfilan, ftieg

auf ben $f)ron, fkrb aber naaj 2)?onatSfrift; nadj ifym fam ifjr jmeiter ©of)n,

üflidjaet: aud) ifjn Oerbannte man nadj brei $a^ren unb erflarte bie ganje

Etonajiic beS XfyroneS oerlujiig. Unter ben Hufpijien WußlanbS mürbe bann

Slteranber Äarageorgcmitfaj, ein ®otjn beS ftüfjrerS ber erfien ferbifdjen Weoo--

lution, jum dürften gemault, ßjubifca jiarb im @rit unb mürbe im ferbifdjen

Ätoftcr $rusebot in Surmicn begraben. Sed)jef)n 3al)re nad)f)cr, 1858,

mürbe bie 2>t)nafiie auf ©runb beS CcgitimitStprinjipS auf bem Sfu-on rejiaurirt;

aber fijubifca erlebte ben tag nid)t mein:: fie fal) nur baS (Sleub if)reS mit

burtf; ir)rc Sdjulb geftürjten .JmufeS. SWitfdjulbig mar üe, meil fic nidjt be=

griff, ba§ bie ftrau auf bem Xfyron baS Widjt nid)t f)at, baS bodj bem eiiu

faa^fien 2öeib auS bem Volf jufommt, fonbern baß fte ifjr größtes unb

fcfnoerfteS 2)?artt)rium läajclnb tragen muß, roeil if)r prioate* Sdutffal für

baS <Sd)icffal beS ©taateS entfa^etbenb merben fann.

t)ie We^auration gab fidj oon Anfang an als ba8 33cfte, ma^ eine

Wauration fein fann, nämlicl) offen unb unumrounben als eine ©utmacfjung

beS Unrechtes, baä bie Wation iljrcm Befreier jugefügt tjattc. Wic^t m^atl,

bcr jroeitoerbannte gürfl, fonbern fein Vater, ber alte Üflitofd) felbft mürbe

jurütfbcrufcn unb in feinem ©efolge feierte 3)iia^acl nur alö Il)roufo[gcr

fyeiut, um naa) jmei 3 fl l) l cn, bic feinem Vater nod) 51t leben oergbnut mar,

felbjt mieber ben £fyron ^u befteigeu. 2lua) er fyattc fein ^eib. t^cinerfcu
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will id), baß er eS war, ber bie eherne £)eoife fdr)uf : „Tempus et raeum

jus!" unb barauS läßt fM) eigentlich bie ganje Ärt beS Wanne« erfennen.

©erben waren unb fmb wir Äße : er war ber erfie große europäifdje ©erbe.

(£r hatte im @ril mcl gelernt, im 93erfer)r mit ben Wonarcljen unb großen

(Staatsmännern (SuropaS bie oerfdjiebenen polttifchen ©ttfieme unb ftaftoren

in ber 9cäf)e gefehen. Sucher, Wenfdjen, SDinge, ©öfteme: SWeS war für

iljn ein SebenbigeS, baS er raßloS ftubirtc, unb jwar mit einem fdjier un=

trügliäjen ©lief für ade 2Befenf)eit. Unb flUeS, waS er war, war er als

Wann, ber fein 33olf liebte, unb nicht nur als Dpportunifit, ber üdi auf bie

Wittel oerftanb, wie man einen unftdjeren X^ron faltbar macht. 2Bäre baS

SBort nicht fdwn buretj unjählige gefrönte Äarifaturen entwertet, fo möchte

ich beinahe fagen: er war ber richtige große ^bealift auf bem Xljron unb

ber richtige .Jjerrfcher für ein 53olf, baS ftaj im UebergangSjtabium auS bem

patriardjalifdjen in baS moberne geben befanb. 3)ie fonfultattoe National-

oerfammlung, bie er regelmäßig einberief, fjörte er auch; er machte ben früher

allmächtigen oligarchifdjen ©taatSratf) wieber $u $em, maS er fein foHte,

ju einer tfornmiffton, bie ©efefce oor^ubereiten hat. 3n ber ganzen 35er=

waltung würbe nun wirflidj „baS ©efefc ber hö#e 2BiHe im ©taat." fluch

entfernte er bie legten türfifchen ©arnifonen auS ©erbien unb befehle alle

ferbifc^en ijeftungen enblid) mit©olbaten, bie ©erbtenS ftafcjne trugen; er

würbe bie einjige Hoffnung aller 93alfancf)rifien unb baneben ein ßiebling

aller europäifdjen ©ouberainc.

3Benn (Siner, fo hätte er t>erbient, glucflich ju fein. $)od) baS QHücf

oerfagte ftdj ihm. Wodj im @ril hatte er ftd) mit ber fchönen ©räfin 3ulie

$unnabi oerheirathet, einer Toaster beS alten unb ruhmooöen ©efdjlechteS,

baS einft bem ungarifc^en Xf)ron einen feiner größten Könige gefchenft hatte,

unb einer $rau, bie in Ädern auf feiner geiftigen $öljc ftanb. Aber fte blieb

finberloS. Weint man, baß eS für mich als «ßoUtifer nicht feindlich tji,

emj^haft oon bem Unglücf ber tfinberloftgfeit einer fürfilichen ©he hu "ben?

Wein: eS ift weber fomifch noch unfehieflich; wer bebenft, welche 9Me biefe

$rage im heutigen ©erbien fpiett, wirb begreifen, waS ich meine, wenn id)

bavan erinnere, wie 3ulie .§unt)abi--C>brenowitfch fjanbelte, als bie 3ah*e üer=

gingen, ohne baß fie ihrem (Statten einen Thronerben gebar. 3)ie Dtinaftie

fianb auf ben jwet klugen ihres WanneS, ben fte liebte unb ber fte liebte,

unb ba opferte fie fict) unb ihr perfönlidjeS ©lud.

£aS Cpfer war ocrgebenS; Wichael würbe ermorbet, unb fein Wär=

tnrertob bradjte ben 3ofjn eines feiner Oettern als Wilan Obrenowttfdj ben

Vierten auf ben Xfyxon. $orauSfRiefen will ich baß ich Wilan liebte

unb ihm als Winifter auS aller 5fraft meiner ©celc biente; ich »iö aber

auch 9Jeich fagen, warum. SBäljrenb feiner jwaujigiährigcn föegtrung hat
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bicfer ^ürft baS oon feinen SSorfarjien ererbte Fleiue ^afaflenfürjientljum

nic^t nur um ein gutcS Drittel an ©ebiet unb dinwofmerjahl üergrößert,

fonbern er rjat eS \ux Unabhängigfeit geführt, \\\\\\ Königreich erhoben unb

eS mit aflen Attributen eines mobernen Staates auSgejtattet. 3$ glaube

nicht, ba§ ich blinb bin ; st ö n ig Spilan hatte mir f lidi , toie ade guten, fo oudj ade

fdjlechten (Sigenfcf}aften beS 99egrünberS ber $r)najtie geerbt; unb bie fd)Ied)ten

würben burcij eine jügeüofe Seibenfchaftlichfett geweigert, bie ihm atS Gab--

tf>eil feiner üflutter 2flarie Dbrenowitfch, geborenen ßatargi, im ©tut fa§.

Dennoch märe er, als ber größte £errfdjer ber SBalfanfiaaten gefegnet unb

Don Europa geartet, bis an fein SebenSenbe auf feinem Jerone geblieben,

wenn er nur bie Frau gefunben hätte, bie feinen unb ihren 33eruf üerfianb.

Sein unb beS ßanbeS Unglücf luollte aber, ba§ er baS erfte fdjönc üfläbdjen,

in baS er fidj öerliebte, yir ^fürflin unb bann gur erften Königin Serbiens

erb ob. AIS Xräger einer jungen unb fo wenig genierten Ttjnaftie uuiüte

er f(t)on nach öolitifcf) wichtigeren 93erwanbtfehaften llmi d) au Ii alten, als bie

mar, bie tfmt baS Fräulein öonÄefdjfo mitbrachte; oerhängnifwoller als alles

Anbere »urbe aber ber Umftanb, bajj biefeS junge SHäbdjen, baS im bürgen

liehen ßeben meHeie^t bie ibealße Frau unb Butter geworben wäre, ftdj auf

bem X^ron nicf)t jutec^tjufinben Dermochte. §cute, wo fte felbji als Frau wie

als Butter fo unglüeflich ift, jiemt eS mir nicht, bie wahrhaftige ©efchicfjte ber

Königin Natalie ju fdjreiben, — mir am 2Benigjicn, weil gcrabe id) als ÜJf intfter

gezwungen war, bie Sdjeibung SDlilanS Don feiner ©attin gu ermöglichen

unb burchjuffirjren. Oiur, waS tet) fagen barf, wiU id] fagen. 3hv idiidfal

hing nicht gang uou ihrem freien SGBiHen ab; eS war Don ber 9?atur fapn

in ber Siege entfe^ieben. Königin Natalie war auffaOenb fdjön; unb Sd)ön;

heit, ber ftd) nicht ungewöhnliche S3ilbung unb Gharafterjtärfe 8efeu*t» pflegt

in fich felbft aflju Dertiebt ju fein, als baß fte aufrichtiger ßiebe gu einem

Anberen fähig Wäre. Ohne eine foldje Siebe aber ift eine glüefliche (£he,

wenigfienS in bereit ber ftürmiferjen 3ugenb, unbenfbar. Sßenn einstig:

malion feine ©ötterfcr)önheit mit leibenfehaftlichen Hüffen $um lebenben

2Beibe ermeefen fonnte: jur tjingebenben ©attin wäre auch nie geworben.

Unb mußte er bann, trofc aller Schönheit, [ich nicht ungtücflich nennen?

Xrofcbem bauerte bie ßiebe 9JJilanS ju feiner 9?enuS tiel länger, als

biefeS ©efütjl in ben Don ber ßetbenferjaft rafch gcfdjloffenen (£tyn gewöhnlich

bauert. 3<h nicht, ob eS befannt ift, baß eS in biefer ©hc einmal

eine Frühgeburt gab; ein ^rinj Sergius würbe bamalS geboren. 31 ertliche

Äunft fonnte biefe Frühgeburt noch Derijinbern. £>a§ wäre ficher ein ©lud

für bie Dtjnaftie gewefen, beim heute fiünbe fte nicht auf ben jwei Augen

beS Königs Aleranber. Alfo noch bamalS war tfönjg TOilan in feine grau

fo Dtrliebt, baß er bie Aerjte an ihrer Pflichterfüllung heberte, weil bie
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Königin litt, wa8 bot!) unter ÜWillioncn grauen jebe leiben mufj unb leibet . .

.

3d) $6tt ben föuf: (#cfduckten auS ber SBodjenftube, bie ein ^olitifer in

einer fyiftorifäen (Stubie anSframt! Dod) maS fümmert fidj bie 9catur um

üufjere fonöentionette ^imperlichfeitcn? 2ötnn in ber 2Bod)en6ettyeit ent*

fcfyeibenbe (Sfjaratterjüge fidubar werben, bann mu§ man fie eben beachten;

ober man fdjreibt nidjt Biographien, fonbern falfdje§, albcrneS 3eu9- 3n

bem 2)Jäbchenpenfionat, reo Natalie üon $cfchfo in Dbeffa erlogen mürbe,

»aren bie jungen Damen nic^t für bie Pflicht einer Königin vorbereitet

worben. 9htr an fxer) badjte fie, an ihre eigenen Bebürfniffe, an if>re ©a^ön»

rjeit, bie fie triumphiren ferjen wollte; unb bie grauen, bie in bie 3"tiwität

ber jungen ftfirftin jugelaffen würben, Ratten nun natürlich teilte« (Spiet,

als fie it)r bewiefen, baß fie, um it)re ©djönheit &u bewahren, ba8 Nauens

martrjrium meiben muffe, (Sie mieb eS benn auch, unb al« ü)r etnft ein

treuer 5«unb i^red $aufe3 üorafmenb bie ©efatjr biefer gewollten Unfrud)t=

barfeit flar ^u macf)en üerfua^te, erwiberte fie: Je ne diu pas non. Dans dix

ans: oui, mais jusque lä, je veux vivre. „Vivre": ganj einfad), bür*

gerticr) „vivre". (5$ war banadj; ein ßuyuS fam auf, wie er in (Serbien

nie oorfyer geferjen worben war; unb ba er über bie 2Rittel ber „hoffähigen"

weit ^inau^ging. trug er oiel jur tforrumpirung ber bi$ baljin befc^eiben

lebenben Beamten bei. 3n einem Brief be8 oerftorbenen Regenten Sooan

IRiflitfd) an bie Königin würbe ber <5d)abe, ben biefeö 2eben in ber ferbifdjen

©efeüfchaft anrichtete, beutlich gefdnlbert, aber ohne Erfolg. Mt§ tanjte,

tanjte unermübtich: mit ben fleinen 9lttad)68, mit ben großen Diplomaten,

mit alten ©eneralen; unb wenn man manchmal mit fo einem alten Dänjer

ftürjte, bann lachte bie auf bem Boben liegenbc 9Jtojeftöt, — unb 2ttilan

war unglürflicf). Dhut nichts*. La reine s'amuse. Durch ba$ ganje .J>au3

jog fingenb unb flingenb bie Suft ;
jung fein unb leben: Da£ war bie Religion.

Da war ein junger, üon $raft firo&enber Sftann, üerliebt unb mit natürlichen

fechten, ben man tfönig nannte, — unb er mußte riSfiren, im Borjimmer

ba8 Sichern feiner eigenen ßafaien ju hören, wenn er ben 3ugang 5" fA»
beften fechten einfach oerfchloffen fanb. Da 30g er benn enblich bie tfonfe*

quenj; unb barum behaupte ich, bafj ber 9iuf be3 Don $uan8, ber ihn

oerfolgte, nie begrünbet war. 3m ©egentheil: er war fogar fcr)ücr)tcrn ; wo

er ®nabe fanb, ba blieb er auch gleich fcincr 9an5cn ®c^e Wngcn;

unb er fonnte fo feft hangen, baß feine 2J?inifter unb ftreunbe il)n immer nur

mit ©ewalt oon einem 2öeiberrocf loSreiflcn tonnten. 3o war e8 einfi fchon mit

feiner frütjeften Siebe; ba war er jur 9Ibbanfung bereit, um Die $u heirathen,

bie ihn juerft lieben gelehrt hatte; fo war e3 fpäter, als man ihm bie legitime

Siebe fo tfjövicht oeifagte. (£r ftief? auf eine ßeoantinerin, bie ^xan eines

hohen $ofbeamten, bie gleich begriff, welche ©hönce i$r 0a5 ®lcnb 0c8 fur^s
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liefen ,V>aufe8 bot; uub er, jung, fd)ön uub ftüift, warb jur Söeutc bei

uufdjöneu uub finbcrrcid)c» ftrau. Tic aber, bie ilju hinaufgetrieben unb

jum banfbaren Empfänger frember Wimofen an ßiebe gemalt fjattc, |*d)rie,

ftatt felbftüerfcfmlbeteS Seib mit 2J3ütbe 5U tragen unb oon bem org ge=

fd)äbigten ^reftige bc§ #aufe3 ju retten, ma8 noch ,ju retten war, ihren

Schmer* laut in bie 2Bc(t t)iuau8. Unb ba begann ba£ grope Uuglürf.

Tic treffe ber ganzen ffielt bemächtigte lief) beS lederen bifienS uub bie

belgraber ^oftDäft^c mürbe bor Mer klugen geroafd)cn. (Sin 9)fann, ber

gtüdlid) gemefeu märe, menn feiue $rau ihm bie eheliche Treue ermöglicht

t)ätte, ein \)od)bt§ab\tT #önig, ber für fein Öanb unb für bie (Sioilifation

auf ber Salfanfjalbinfel noch f° 83WeÖ &u leiften oermomte, mürbe als

erbärmlicher fiüftling ^irigeftc tlt unb jur ftänbigcn #arifatur gemacht. ftfle

Sympathien manbten fich ber fehönen Unglücf ticfjcn auf bem Thron ju uub

feinem üftenfdjen fiel c§ ein, flu fragen, wie c$ benn gefommen fei, bat? eine

unfd)öne üftarrone einer folchen iuugen ©ötttn oorge$ogcu werben fountc.

!£ie ^ßolitif mifchte fid) ins Spiel. Sluf bem berliner rtougres hatten

7?ürft ®ortfd)afow unb ®raf Sdjuwalow unferem Vertreter oiowrn
s
Jtiftitfd)

erflärt, Serbien fönne nur befommen, ma3 Oeftcrreid) •- Ungarn ihm ge--

währen wolle. Sa fdjrieb Jtönig Wiian ben benfwürbigen ©rief an Slnbruffn,

in bem er fid) aufrichtig bem ,§ab8burgerrcich anfd)lof$. Tie SBirfung war,

bap @raf Slnbraffn, in ooflem Ciintiernehmcn mit feinem ftaifer unb Atimig,

Ta&, wa8 Serbien in jwei Kriegen errungen t)atte , gegen bie rufufdjen

Vertreter auf bem berliner tfongrcfi »ertheibigte. 3>urd) beu tfaifer unb burd)

Slnbraffn mürbe alfo wenigfteuä ber größte Zf)t\[ biefer (Srtuugcnfchaften für

Serbien gerettet. £a§ verpflichtete. $n San Stefano wollte man unS unb

unferer ßuhwft ben Xobeäfioß geben; burch Oefterreid) Ungarn mürbe un3

in Berlin bod) uufer ^Kec^t. Unb ba, gerabe ba opponirte bie in ftlorcnj

unb oon nid)t=rufnfchen Sltern geborene Königin, bie beö Mufufchen fo wenig

mächtig war, bap üc auf ruf ufcfje Slnrebcn immer nur fianjöfifd) antwortete.

Sie war Oiuffophitin! „tfür jebed .peiligcnbilb, für jcbeS Acirchenbud) unb

l^epgcwanb, für jeben Vilbel, ben SRugtanb ben Serben je gefd)cnft hat,

haben wir mit [t ^roei SNenidjeutebcu gebanft, mit Strömen ferbifchen blutet,

ba§ für ba3 .^>ciligc 3iu£lanb oergoffeu nutrbe." 2£a3 id) hier fage, ift ein

(£itat au§ ber Sdjrift eines icrbifdjeu ^Ifabemifcrä, ber bie CS Ii r c hatte, feine

"ilnnd)t ber Königin oortrageu 511 bürfen. Sie antwortete: „Sie Ijabcn )(cdit.

2aB 9Mc8 ift roaljv. Scheu Sie hier bie mit brillanten befehle Iabaf=

bofe? Sie ift bie einige Belohnung, bie SJfirjl ofdi für ben UMdjäfc

baren Sicnü erhielt, ben Serbien Oüißlanb bamal3 leiftetc. Unb bennod)

unb tro§ San Stefano roeibc id) e$ immer lieben." „^hid) wenn (Suer SRajeftät

bic Itcbcrjcuguug gewinnen foütcn, baf; ba8 offizielle "Jiuf;lanb grgen 3l)icn

©cmafjl unb 3t)teu 2orm arbeitet
V

*' — Jiud) bann."

17
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Warf) Slflcbcm rotrb man bf^vcifcn, tüte ba3 ©crud)t entfielen fontttc, bie

Äönigin fjabe nad) <Slioni|ja ben s}Man gerjegt, ifjrctt Gkmarjl Dom Jfnron

311 ftürjcn imb fid} fclbit jur Oiegentin ju tttad)ctt. 34 glaube baran ntc^t;

au8 jtoei ©rünben. GrftenS fanntc bie Königin bie fcrbifdje ©efd)id)te bod)

roolil ju gut, um nidjt ju tmflcn, baft e8 uttfercr nationalen ©runbanfdjau=

ung com Frauenberuf mtbeifprirfit, fidj eine $rau an bie Sptfee be§ Staate«

gefteflt ju benfett; tfjatfädjlid) fjat in ben adjt 3;af)ib,unberten unfercr ©e=

fd)id)te nie eine Jvrau irgenb ein ferbifdjcS ßanb regirt. 3 rocilcn$ fäft *~>

it)r f>abc baä 93orbilb tfatfjarina« ber ßroeiten Dorgcfdjtuebt; aber ba mufete

ttrr roieber au3 ber rufftfdjcn ©efdnditc befannt fein, bap Äatfjarina f^on

als Irnonfolgerin ud) %a\)tt lang unb fefjr ernft mit allen <5taai8roiffen=

fdjafteu befaßte unb fia? mit beutfd)cr ©rünblid)feit für ben 33eruf einer

Äaifcrin oor bereitete, tfatrjarina rjat SRomane erlebt, aber nie 3eit jum

2efen oon Romanen gehabt. 34 fanntc in Serbien eine Königin, bie nur

Romane la§, uid)tS
s
2lnberc$. ?lud) r)ättc $atl)arina nia^t einen ganzen Jag

baran geroanbt, einem rufftfdjen Staatsmann ifjre Sd)n&e an 53rüffeler Spi&cn

gu jetgen. 3llle roeiMi4e ^(eintidjfcit unb ©itelfett mar tt)r fremb; be§f)alb

fonntc üe bie grof;e ftaifertn merben.

©inertet. önig 9J?ilan glaubte, feine ftrau tjabe bie Slbfufy gehabt,

feine 9heberlagc auf beut Sc^tadjtfelb ju benutzen, um ftd> jur SRegcntin ju

madjen. tiefer Iropfcn braute ben iöedjer jum Ueberlaufen. Natalie tttupte

mit bem tfronprinjen auf Reifen gerjen; unb eine« lagcS faß ber ferbifdjc

Mittifterratf) förmlid) mie oerfteinert ba, al3 önig Milan bie nieberf4ntetternbe

Mtttf)etlung madjte, er Ijabe geftern 00m Metropoliten fa^riftlid) bie ©Reibung

t>on ber Königin 9?atalie oerlangt. £a3 arme Minificrium fyatte bi$ batjin

nid)t8 geahnt, — nidjt geahnt, bap e3 00m ftönig berufen mar, um biefe «Sdjeib-

ung bura^jufürjrcn. Grft burd) biefe „prioatc" Mitteilung, bie bem Sfribinet

gcroiffermapen nur „jur gefälligen .ftenntnifwafjmc" unb in einer fyorm unters

breitet rourbc, als ob eS ftd) nid)t um eine StaatSfragc erften 'JiangcS ljan=

bette, mürben beu Miniftcru bie Hugcn geöffnet. 2Ba8 tljun? 3efe* ftanb

man oor ber ^llternatioe, entroeber fofort bie ßntlaffung ju forbern unb bamtt

ben tfönig felbft auf bent Xtjron unmöglid) ju madjeit ober ju bleiben unb

bie Autorität bei Ahoue ju retten, fei c3 aud) um ben ^reiS bc3 eigenen

politijdjcn Sebent. Unb tfbnig Milan mar ein guter ^ftje^otoge unb mußte,

maä er tf)at, al§ er in biefcS i^miftcriunt Männer rief, oon benett er flauer

mar, baß fic bereit tuaren, für il)n r.idjt nur polittfd), fonbern pt)t)ftf4 ju ftci ben .

.

3unäd)ft ocrfudjten fte, ben ocrl)ängnif;oolicn Antrag be3 tfönigä jurüd^

(
Vtnel)inen unb einen modus vivendi l)erbcijufüt)rcn, ber btc (Stjcfdjcibung üer=

tueiben fönnc. S5on bett unglaublid)cn ?lnftrcngungen, bie c3 foftetc, mill

id) hiev nid)t reben; aber fd)ltcf?lid) [timmte ber tfönig einem Kompromiß
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311, wonach bie ScheibungSflage jmrücigejogeu werben foÜte, wenn bic Königin

einwilligte, bi§ $um ooflenbeten acf)t$chntcn Scbengjatjr be§ Kronprinzen im

SluSlanb ju leben unb bie (Srjiehung be3 Kronprinzen ju leiten. Unb natfirs

lid) würbe ihr für biefc ganje 3"* a"<h na<h ©ebühr ber 93efife eine* £of=

ftaateS unb ber auf üe entfadenbe Zty'ii ber Giüiöijre ^gebilligt, mit ber

Garantie, baß ba8 hierüber auSjufertigenbe (StaatSbofument nicht nur Dom

König, fonbern auch Dom ganzen ÜHinifierium unb StaatSratt), oon allen

KirchenfürfUn unb allen Spifcen be§ Staaten mitunterjeiehnet werbe. Wü
bem Scrte biefeS Dofumentc« ging eine befonbere ©efanbtfdjaft nach SHeÄ»

baben, wo bie Königin rociltc, um tbvc (Jinwifligung einjuholcu, unb ba$

SJfinifierium Ijofftc, bap bie Mutterliebe ftärfer fein werbe al§ ber bc*

leibigte Stol^. 2)a3 war ein ^rrtrjum. 3)ie Königin ließ ftd) ba3 einzige

Kinb oon ber Staatsgewalt wegnehmen, ftatt c3 bei na? behalten unb

mit bem ooüjäfjrigen Kronprinzen als Königin nad) Serbien zurüefzufchren.

Unb bie öffentliche Meinung? Wun, eö fam, wie cä fo oft fomntt.

3n Serbien fomof)l wie in (Suropa blatte man feine Bfjnung oon ben wahren

aWotiocn unb ben oorangegangenen Peripetien biefer uuglürflid)cH Ööfung

unb ocrurtheilte einfUmmig ben .Honig; bic Sympathien ber ganzen 2öett

waren auf ber Seite ber fapnen Königin, ber man buraj ©enbarmen ba3

einzige Kinb entriß. 53efd)inipft, oon gut gefycijtcn 5}erlcumbungmafd)inen

mit Kott) überworfen, lebte König Milan nun weiter, fataliftifd), wie e3

bic 9totur be3 Slaoen ift, ohne auch nur red)t ben Verlud) $u madjen, ber

2Belt ihren ^rrtfyum ju nehmen. 9cur noch ein ©cbanlc erfüllte it>n feit-

bem: ben Irjron für feinen Sohn ju retten. ;}u biefem 3,üf(f 9aD Cl' bic

befannte ultrarabifale $crfa[fung unb entfagte bem Xrjrou. 2t>arum? 2Bar

eö nötrjig? Unb wa3 oerfpraeh er ftd) baoon? Wie äußerte er ud) hierüber

mit üoöer Klarheit ; aber mir fdjeint, er fagte ücf> : £)a$ ferbifdje ^olf wirb

erleben, bap ein Obrcnowitfd) ihm feinen Hillen tt)ut, unb wenn c8 bann

bic SBirfungcn biefer oerberblidicn $erfaffung mit eigenen klugen 'ieljt, wirb

e3 wieber in bic SBafwcn etneÄ oernünftigen KonftitutionaliämuS fturfUfoer«

langen. Unb bic ftbbautung? SHujUanb ift mein getttb, mein gefährlichftcr

t^einb, gefährlicher noch al» ber innere sJ{abifaü3niu3; unb wollte id), bap

c£ meine Sdnilb nicht aud) an meinem Sohn rädje, fo mtiftte id) meine

lonale Haltung gegenüber Ocftcrreid)=Ungaru, ba§ mich feit 9lnbraffn geftüfct

unb geförbert h<*t, änberu. Last not least aber wollte er nun nad) allen

Dichtungen r)in alle Schleier abwerfen unb reinen T i fd) machen; er wollte

ber ftrau, bie fufj irmi hingegeben unb it)m bic Öiebe gewährt hatte, bie er im

eigenen $>aufe entbehrte, für it)r Samilicnglücf, bal oernid)tct t\abc\\ er

fxch anfchulbigte, SattSfaftion geben unb üc fjciratrjen. ßum (Mlücf war er

aber ferbifc^er Patriot genug, um cin^ufeljeu, ba^ er bieten 2 abritt nicht QÖ

König, fonbern nur als ^rtoatmann tl)itu bnrfte.

17*
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Unb fo fam luicbcr ein oicrgefynjäljrigcg Äinb auf beit Üfyron unb

roieber tjatten wir eine 9iegentfd)aft, — bie fd)led)tefte Sfiegirungform, bie e$ für

einen (Staat geben fann. I er 33ater be3 ßönigä ging ins Suslanb, bie

Butter fam nad) «Serbien, $anu würbe audj fte mit ©ewalt au8 bem

9icid) entfernt; beibc Altern beS önigä würben burd) „©efejj" au« Serbien

oerbannt. DiefeS ©efefc brarf) aber ber Regent fdjaft ben fyaU. Xenn ßöntg

9lleranber machte feinen erften StaatSftreidj, erflärte fidj eigenmächtig für ootU

jäf)rig unb ergriff, beinahe nod) ein Aiinb, fetbft bie 3"9ct Üiegirung.

2Ba8 folgte, ift befannt: guttädjfl baS unwürbige chassez-croisez ber fürjeren

ober längeren S3efud)e
süiilan8 unb Natalie* in Eelgrab; bann 1897 ba«

Programm ber SRegirung über ben Parteien mit 2)filan atd ©eneraliffimu«

ber Urmee unb einer 3>eoife, wonaefy au£ Sllerauber ein ©roper tfurfürji

unb au$ «Serbien baS S3ranbenburg ber 33alfanf)albinfcl ju madjen gewefen

wäre. 2Ba3 biefe SRegirung für Serbien tfjat, ift mit ben SBorteu d)araf=

teriftrt, bie ber mit 9ied)t fo oere^rte £onen ber europäifdjcn ÜJfonarcfjen,

Äaifer tfranj 3ofepl), ju 9)cilan fpradj. „Seit fünfzig 3of)r«i", fagte er im

3uni 1900, „ beobachte icfj aufmerffam, mag in Serbien torget)t. 9?un:

uorf) niemals mar bei tymn fötale Trbnung, föutjc unb ernfte Ärbeit wie

in ben le&tcn Drei 3afn:en. Darum: nur fo weiter!" ßeiber ging« aber nia^t

fo weiter. Die Üiegirung, beren Deoife „Serbien über MeS" war, mußte

jurüeftreten, weil ber junge tfönig fjeiratejen wollte. 3113 biefe« ÜKinij^erium

ernannt m*rbe, tjatte fein ^räfibent eine Serföfynung bei föniglidjcn (Jltern

geplant, um ba8 fdjredlidje Sdjaufpicl einer fjäuStidjcn 3crftörung mit aö

ben folgen, bie nod) immer fortwirken, beenben. Äönig Üftilan fagte

3a; für bie Königin Natalie erflärte 4?önig 9lleranber auf ber Stelle fate;

gorifd), feine üNutter werbe nie in biefe 2lu8fbf)nung willigen. Unb bann

fam bie Icfctc .£eiratl)geid)id)te. (Sin ferbifdjer "^olitifcr, ber auä ber (£{)ronif

fernes fföntg8t)aufeS er$äl)lt, ift nur allju fef)r oor beut ^crbad)t gefdjüfct,

ein ^auegmifer be3 5ra"c»öe-rftanbe« ju fein; bürfte er wenigftcnS baäßob

ber ftrancntugenb fingen! . . .

sUcan mupte an bie ^crbeiratfmng Slleranber«

benfen. Dertfönig fträubte ud) ; er fei nod) )u jung, fagte er. 3m ÜJfimfter^

ratf) machte man ilrni ben Staubpnnft Ilar unb brot)te fogar mit Demiffton, weil

rä nötl)ig fei, auf ber burd) ^eibenfdjaften ^erftörten Stätte wieber ein feftes

unb rcineö .'bau« $u bauen. Da gab er enblid) nad). 31Ü" grof;e 9J?onardjen

interefürten üd) für bie Sadje; bei bem Ginen interoenirte ftönig 9)tilan unb

ber fcrbndic Üftinifterprüübent follte ben s
J>tan mit bem erften SOtinifter be«

l^onard)cn befpred)cn. Tic 3^raut war auöcrfe()en, Jag unb STrt für bie

ßufammenfunft De« jungen ^aareä fefigefegt; nur nod) um geringfügige

•.'iebeni"äd)lid)feiten beö (ierenionicU^ tjatibeltc e« ud). Gnblia^ follte im ferbi-

fdjen Mbnigötjau« wieber bie cinfadje bürgerlidic ^iurje unb (5f)re l)errfc^en.
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To — tföuig Wüan mar nadj #arlSbab, ber ^iegirungdjef nad)
s
}?ariS

gegangen — erfdnen bic ^roflamation bcS tfönigS, bic feine .fteiratf) mit

einer geroefenen ,§ofbame feiner Butter oerfünbete.

SlüeS Weitere ift befannt. 2Ber Witt, fjat baS 9ied)t, bem önig Stfilan

unb ber Königin Natalie einen Stein nadttumerfen; %tbtx fat baS sJfrdit,

ftc für $aS oerantmortlid) jn ntadjen, maS fte auf Serbiens £r)ron getl)an

ober unterlaffcn tjaben. (Jinen einigen 2Kenfd)cn auf ber ganzen Seit giebt

eS, ber fein 9ted)t baju rjat. Unb gerabe er, ber einjige Solm btcfeS un-

glücftid)en SföenfdjenpaareS, fyat, um ju rjeirattjett, mic eS irmt paßte, gegen

$ater unb Butter in einer SBeife gcfyanbelt, bie in ruhiger 9Rebe faum flu

fcrjilbetn iji. 3SMe groß aud) bie tragifaje Sdjulb beS #ömg$ üftilau unb

ber Königin .Natalie fein mag: bie Strafe bie ftc am eigenen Sotm erlebten,

mar ju graufam unb unoerbient. Wiian mar ber ©lücf liefere : er ftarb balb

im (£ril; ber $a§ roirb eS beftretten unb bodj fage id)S: als ein magrer $önig

2ear. Die unglüeflidjftc SHuttcr aber lebt unb muß baS tfreuj freubloS meitcr

tragen, Sclbft mir, bie als Patrioten unb treue StaatSbiener, in Erfüllung

ber <ßflid)t, mie mir fte oerfterjen, gelungen maren, gegen bic 2J?ad)t ber

Königin Natalie $u fämpfen, müffen f)eute oor irjrem Unglücf baS #nic

beugen. Sie unb bie $rau, bie irjr auf bem Stjron folgte, ftnb nidjt ju oer=

gleichen. 3)ie ungltteflidje Natalie — felbft iljr ?5einb muß eS jugeben —
mar, ob aud) fdjulbig, als 2Beib rcblid) unb rein . . .

3)er Xitel biefer Sfijje foöte mid) jroingeu, nun über bie %xan ju

fpredjen, bie fjeute Königin oon Serbien rjeißt. %d) fann unb miü eS nid)t

;

benn iefj er^äljlc l)ter oom Unglücf, nidjt auS ber Sittcngcfdndjte Serbiens.

Die bisherige ©efduerjte ber Dnnaftie Dbrenoroitfd) erinnert an ein

alte§ ferbifcrjeS (£poS. 2>rei trüber, Skfatlen beS alten SerbenreidjeS, bauten

. ibj ftamilienfdjlofe an ber 93ojana. MeS, maS am Tage erbaut mürbe,

riffen bie böfen fteeu in ber s^ad)t nieber. Srft als eine it)rer grauen

geopfert unb lebenbig in bie ^nnbameute eingemauert mürbe, mar ber S3ann

gebroi)cn unb bie 33urg fonnte fertig gebaut raerben. ©erabe fo bauten

brei dürften auö bem .f>aufe Cbrenomitfd) mit übermenfdjlidjeu 2Inftrengungen

fiebenjig %al)Kt lang an ben ©runbmauern beS neuen ferbifdjen Staates : unb

immer mürbe, roaS (Sincr aufgebaut fyatte, oon $rauenl)änben jerflört. Soll

ftd} baS graufante Sdjicffal auS bem Siebe beS oierjerjnten ^arjrrjunbertS int

jmanjigftcn mieberfmleuV

Sien. Dr. Diaban Wcorgemitfd).
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£?ä|'tt Cdjriba, ber alten bulgarifdum 3arc»ft Q bt> würbe eine mertlwollc £>anb>

fdjttft, her Slobej bes .^eiligen SUemen*, aufbewahrt: ba« ^rotofolbudj ber

önnoben bee einmaligen ^atriardjate« oou gou^^Butgaricii, Serbien, Albanien unb

bem meftlidjcn SDZecr, tote fid) bte Cir^bifc^öfe oon Cdjrtba mit Stolz bctiteltctt.

^Büih elften ^afjrfwnbert bis zu,n Untergang bee ^atriaräjates (1767) befleibeten

nur GJricdjen ober oöllig grä$t|irte Starten unb SHumäncn) biefc Stürbe. ÜDas
sJ>rotofol budj umfaßt allerbings nur ba$ lefrte ^aljrljunbcrt; bennod) ift es für

bie fltre^etr unb Sittcngcfdndjtc bes €ften$ l)öa)ft mistig; um fo me&r 6e»

bauerten bie Weichten, bafe in ben tjcifecu Wationalttätfampfcn, bte fid) bort

oor oicr^ig ^atnren 3tt)iff^en (ihriedjen unb Bulgaren abhielten, ber foftbare

«ober oerloren ging.

Sdjou längft tjegte id) bie s
3lbfid)t, einmal auf bie Sudjc banad) 5U geljen:

bod) bie jefoigeu prefärcu ^crljältniffe Wafcbouicusi, roo ber Ginfoll ber bul=

garifdjen tfointtatc roenigftens nad) ben i^cituiigbcncfjtcii eine allgemeine Unftd)er=

Ijcit erzeugt fjat, oeranlafeten mid), biefen
s
J>lan, wenn aud) ferneren fterzene,

aufzugeben. Äuf meiner 3ßoOfa|it nadj bem ^eiligen 53erge f/atte fd) aber ba*

©lttrf, als Scfjiffsgcii offen ben ruffifdjeu ©cneralfonful bou SHonafttr (SMtolia),

Gerrit Slleranbcr ttoftlowsfij, feunen gu lernen, einen ber grüubltdjftcn Renner

ber mafeboutfdjcn ^erljältntffe, ber bas ?anb nad) allen (Seiten bereift Ijat. 2Iliv

id) it)tn betläufig meine früheren Cdjribapläne erzählte, lächelte er unb meinte,

bie angeblichen QJefaljrcu feien lange nidjt fo groß, wie bte 3cttu"flcn R* aü*'

malten. 3)er 3*alt werbe mir Solbaten zur 53cbccfung geben unb außerbem

fönne id) auf rufftfdjcn Sd)ufo rennen. Statt weife, was ber 3a* aller SReufeeu

am (^olbcueu Vorn uub in ber ganzen dürfet 31t bebeuten ()at. Urplötyltd)

trat nun bor meine Seele bie üüföglidjfcit, beinahe begrabene Ciebltng^pläne

ausführen 311 föunen. Diefer ÖJcbanfc regte midj fo auf, baft cdt) bie ganze
sj}ad)t, feit langen fahren zum erften Wale, nidjt fdjlicf. Km nädfften borgen

idjrieb id) fdjlcunig au bie £eutfdjc ^otfd)aft in ftonftanttnopel, ob fte gegen

bic oon mir geplante Weif« nad) Cdjriba, benen id) gleia) ßornfca unb tfaftorta,

ben Wittelpunft bes bulgarifdicn Slufftanbsgcbictcs, anfdjloft, ntd)ts etnzumenben

habe. y\d) würbe aufgeforbert, bie Antwort beim ©cncralfonfulat in Salonif

abholen, wo id) nad) einem zweimonatigen 2itl)osoufenl)alt im Cftobcr ein-

traf. Dort würbe mir mitgeteilt, bafc gegen eine 9tcife nad) Cdjriba uub

Morula feinerlei 53ebcnfeu beftünben: megen ttaftoria aber foUe id) mid) an ben

f. f. öftreicfyidj ungarifdjeu Äonfnl tu Sttonafttr wenbeu, ber bort bie ©eutfdjen

Zu fdjüfecu fyabe. .'»wtfdjeu Staftorta unb ftlorina ^attc ftaj nämltc^ ber (5^ef

ber mcftlidjcn STotnitate, ber aus ber (Ücgeub oon ftlifura gebürtige Obcrft^anfow,

eiugeuiftct unb lieferte ben dürfen faft täglich ©efedjte. fut)r alfo naö)

ÜHonafthr, wo id) in bem gaftfreien -V»aufc bes mfnfdjen Ronfuls unb fetner

liebenewürbigeu (Memal)lin bte angcue^mftcu unb lefjrreidjften Stunben oer*

bradjtc. lir fowoljl als mein offizieller ^roteftor Dr. Äral riet^en mir unbe*

hingt z" ber Oicife; .Viral hatte oor erft oicr,^cl)u 3:agcu bic fei be Steife geiuatfn

.inb ben frfjlimmen
v

i
;
afe oou Staftorta uad] ^-lorina überfd^rttten. Wü $>erm

JRoftfoW«ftj uub feinem rragoman marfuc id) bann einen fcicrlidjen 33eiudj beim
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5?ati (Cberpröfibcntcn bcr 'provinz 1

. 9?ad) 2(ustaufdj einiger 5icrlirijen, regel-

mäßig oom Tolmetfdjer unterbrochenen Lebensarten crtjiclt id) oicr SDJann 53e=

beefung nebft einem Unteroffizier ^ubefretirt. 9lni onberen borgen crfdjien aber

eine zcfmföpfigc Scbccfungmaunfdjaft; nnb tmd)bem ber füljrcnbc ^fc^aufd) (Unter-

offizier) mir erflärt r)attc
r bafj er unb feine Vcnte mid) burd) alle Bulgaren nnb

33anbcn tjiuburdjrjaucn mürben, fuhren mir fröblid) in ben pradjtooUcn borgen

hinaus. UebcraK in SJcafcboniett finb Iciblid) gut gehaltene ^varjrfirafecu oorban

beu, fo bafe id) ben größten 5 heil ber Weife im $Sagcn zuiücflegen fonntc. Die

(Straften werben aud) im Staub gehalten; melirfad) begegneten mir ©nippen mit

ber Slusbcflerung ber Straße bcfdjäftigter Arbeiter. Die Soften biefer Sßcgc»

bunten finb für bic türfifdje 9kgimng fefjr gering; beim bie Dcrfd)iebcucu ©Otf*

fdjaften merben ber Weibe uad) 311m Wobott fommanbirt. Tic minoergnügteu,

finfteren ©cfidjter ber 2lrb:itcr fpradjen beutlirf) genug ans, baß mir barter Trucf

fic 511 bieiem ftrotmbienft ^niiiiflc.

Unfcrc türfifdicn Begleiter, namentlid) bie beiben ^idjauidic, $mt\ s?llba-

uefeii, maren präd)tige iHcitidjcu. Ter S3oIi fjattc ben Reiben ben Slufrrag gegeben,

mäfjrcnb bcr ganzen Weife uns )ti begleiten; bie übrige s
l'Jann|"d)nft lucdjiclte foft

täglid). £utuu (3:a6af) unb (iigaretten übten balb ibre 5DJadjt auf bic dürfen'

bergen; id) pflegte mid) rcid)lidj bamit 311 oerforgen; mein iabafbentcl kouvbc

balb alä öffcntlidjes Wcmeingnt anertannt nnb loanbcrte fröljlid) oon NHferb 31t

s^fcrb, fcfjrte aber regelmäßig mir iinbcträdjtlicf) crlcidjtcrt in meine ^änbe zurücf.

9ludj beY einfadje ^ürfc zeigt in foldjcn fällen ftets höflichen Sluftanb nnb Tis*

fretion. Unfer ftutfeber nnb — wenn mir ritten — bcr bic ^annulliere treibenbe

SXgogiatc maren faft immer (Sljriften. 3£cuu mir si£ciu tranfeu, fragte id) ben

Shitfdjer, um mid) über Nationalität unb (Glauben zu bergen»)')cm : „$ift Tu
ein CSfjrift *?"

„ x}a, £>err, ein ortboborer", mar ftcts bie Wntmort. Türauf über-

reichte id) i()tn einen ooUen Lecher mit ben feierlichen Korten: „Das fdjönfte

^riotleg bcr (Sfjriftcu ift bcr Wem". Unter froljltdjcm (Mrinfen ftür^tc er ben

Sranf hinunter, mährenb unierc dürfen wclimütl)ig zufallen. Tic SUbaucfcn,

namentlid) bie oom Sübftomm bcr S osfa, finb religiös butdjaus nict)t fanatifdi:

fie gel)flren meift ben Termifdjorben bcr sJüicmlcmi ober ©eftafdji au unb bcr

mt)ftifd)c ÖJctft bes Sufismus wirft mol)ltl)ätig aoflOfenb auf bie ftarrcu Ueffeln

bcr Safeuug. 2£ärc einer bicicr brauen Slstcrlcr (Solbatcu> allein mit uns

gemefen, er hätte fröblid) mitgezed». So foutrulirtc unb licmtntc (iiner beu

Ruberen. 34 nm
fl
tc bal

J
cr ,l ' c »

' l ' ncn luni 1)011 °urdj ben s
J>ropljctcn oerbommteu

Wctränf anzubieten.

Unfcre ITfittagsraft l)iclten mir auf halbem i\?cgc in bem imlfrcid)cn

Warftflecfeu Wcsua ab, beffeu 78G Käufer Bulgaren, Wiuuäncu unb 9H6anefen

bcmol)nen CS« mar gerabc v\a()rnnirft; in ben (Straften fluttete ein frölilidjcs

SPccufdjengemoge unb bcr "Hcarft bot ein farfceureidicS SBUb. J\n beu Gliben

mürben $üdjcr unb $-roneu)rf)imuf feilgeboten; im freien t)atten bic (^cmüfc'

unb ftrudjtl)äublcr ib,re 29aarcn ollerliebft unb jierlid) georbnet; ^bongcfiißc non

eben fo cigcutt)ümlid)cn rcic gc)d)nuufoollcn fvormeu mürben uns ju lädierlid)

billigen greifen angeboten. Ter fdjmicrige Transport oerfjiubertc mid) au größeren

Ginfäufeu. ^älircnb mein Weifegefälirtc unfcrc türfifdjc ^eglfitniottnfc^aft unb

oicr $npcn ber lioffuungoollcu Torfjngcnb pliotograp^irte, erbaubelt« idi bei
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einem ^rodncremplar t>on altem «paniolcn brei 2üd>cr imb mußte uatürlid)

bem eben |'o fertig gricdjifdi wie fiun^öfifd) fprcdjonben Hebräer über ba? ^öorjer

unb g&ofctn uad) bc? alten $omcro* ffieifc SHebc ftcfjcn. gii meinem ©lücf

batte idj ben 93a$ar in meiner JReifemüfoe befueftt ; fpätcr Ijbrtc id), bafe ein $ut^

menjd) in biefem Qit^jc^licfeltct) gej tragenben 3?olt nntcr ber gugenb eine älmlidjc

für bn? augeftauutc Cbjeft peinliche Slufrcgung hervorruft wie bic sSötjnc be?

Vimmli|d)en 9ieidjc?, als ftc fid) ,511m erftcu itNal anf Berlin? Stra&cn wagten.

Xmrdj eine walbigc nnb gebirgige, Strccfen lang ungemein fdjönc, an

oiira« nnb 3d)war$walbpartieu criunernbe Öanbfdjaft erreidjteti mir in finftcrer

Wadn bic alte ^,arcn« nnb s}>atriard)enftabt. Unfcre Solbatcu $ogcu ab,

mäljrenb mir 3nflnd>t im „Waftbau? von 3:iicffülonifc", einem bödjft ptiinitiocn

(ifyan, funben. (Sine b,aUbred)cnbe treppe führte auf einen ungemein geräumigen

i^orplan, ber aber, oon morfdjen Stufen getragen, unter unferen 3d)rittcn gleidj

einem Wccr l)in nnb l)er wogte. Die Limmer waren Hein, aber rcinlid} tlttb

bie ^irtb^leute berjensgut. Wein ^Begleiter gemaun ifjre ftrcunbfdjaft fc^tiell

baburd), büfe er [ie in einer rjübfdicu ©nippe pfyotograptnrtc. Natürlich, Der*

fdjeutte er feine s}>l)otograpl)icn. Das erregte bei (Hriedjen nnb anberen Crtfjo

bogen einen gcrabc^u unbegrenzten (Sntljufiasmus; bcfannt(id) Ijat bie gricdnfd|e

ftirdjc bie beiben 9lcr.3te, Sfosma? unb Damiano«, bic uucutacltlid) praftijirten,

nur au? biefem IMruube unter itjrc heiligen aufgenommen. (Sin Wrjt, ber gratis

furirt, ift für ben ©clb liebenbcn £cllencu ein unbcgreiflid)C? Wefdjöpf ; nur ein

großer Sanftus faun fo Imubclu. 311m Vobc unfercs nobel» frotcls mufj id)

übrigen? lagen, bafi b,icr wie auf bem Kt$O0 unb in ganj Sftatcbouicn bie

Letten febr rciulid) mären. M) fatte eine große 33üd)fc „^erfifdjes ^uloer"

unb ein <>clbbett, ba? mir ber ruffifcfje onful liebensmürbiger S5?cifc liety, ganj

umfonft mitgenommen.

Der Cd)rib?fo {se^cro ;3cc oou Cd)riba) ift berühmt wegen feiner aus«

gewidmeten <\üc$e. (Sin alter fran^bfifdier Öajarift, ber einige ;>cit in ber ©tobt

geweilt battc, fdjrteb: „AOchrida il n'y a rien do dan<rercux que lea truites

qui disputent le rang meine a celles d'Arcachon. Qftn bulgarifdjcu 9ltl)os=

flofter ;')0^rafu bcfudjte mid) ein AKöndj, als er Dcruommcn bnttc, baft id) nad)

üdiriim reifen wolle, unb ftclltc fid) mir al? ^Bürger bieier ©tabt oor. (Sr madjte

mid) bor x'ülem auf bic ausgcjcidiuetcn (Sr^cugniffc be? feljr ftfd)rcid)cu See*

aufmerffaui unb pric? in einem fd)mungooUcn Titlmrambu? bic unoergleidjlidjc

Cetniäa rommetfifd) , eine SCrl Vad)C>forelle, mit iljrcm garten
,

rofeurotb,cn

Alcil'ri) al? „la nne fleur de In ddlicatcsso."
s

^ei unferen guten 3£irtl)slcutcu

unb ipäter beim 5l>labifn fd)lcmmte idj oft in Qetnija unb fanu oerfidjem, ba&

fie tlircn :h'uf nerbicut. 2te wirb übrigen?, in (Si? oerpaeft, uadj 3ofta unb

weiter erportirt; aber fo wob,lfd)mecfeub unb ,vut wie bic frifdjc Tyorcllc an Crt

unb 3teüe ift fie bann untürlid) ntdjt mel)r.

•Ji'adi ^wei im ftloftcr oerbradjtcn Neonaten war td) an bic feljr gefunbe

Vebeiicwciic be? ^eiligen v^crge? unb namentlich an bas ^rül)aufftcf)cn gewi)b,nt.

^aidiuorridjtungcn im '.immer fennen weber bie ßlöfter (au|er (5?ftgmcnu)

uod) bie ©aft^flufet be« Often*. Qm Storribor fprubclt eine Fontaine mit ge-

räumigem ©cefen, wo bie Hölter ber tiotbwenbigen J)?einlid)feit gemeiufam, aber

ber Oieilje nad), obliegen. $n Crifriba fehlte and) fie. Ter 6ulgarifd)e, nur notl)=
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bürftig gricdjifd) rebenbe Dicncv Xobe ("Xljcobör) crrietf) aber meine 8Bfinfd)e nub

füljrte mid), mit einem pradjtoollen friesartigeu ftanbtud) bewaffnet, burd) ben

Warten an baS Ufer ber wogenben See, wo tdj auf ber Vaubungtrcppc für bie

Surfen meinen änderen 3Renfd)en würbiger 51t geftalten Ijatte. Dicier £obe,

eine biebere Seele von einer faft bünbifdjen Vlnbänglidjfeit an mid), mar tro^

feinen .vonnjtg galten t'djon Oerljeiratljet nnb SBatcr oon uoei Nciubern; fie unb

feine ftrau follte er mit einem 2Bod)enlof|n oon breifjig Wrnfd) (ungefähr fünf

Marf ernähren. 3um (SJlücf mar bie ivrau, um für Ujren eebenserwerb befier

311 forgen, uadj Monaftir oer^gen. Die aü$u früfjcu -frciratfjen finb überhaupt

ein ÄrcMdjabcn unter ben bortigeu Bulgaren unb SUbaucfcn. ^vti (Starooa,

einem albancfifdjen <3täbtd)eu am (Sübufcr bes Sees, geigte man mir einen

jungen ^osfa (Sllbanefen) oon ffiitfitnb$maitftig 8a *>rcn > ber einen ^cfmjätyrtgeu

Solm nnb eine adjtjäljrigc £ud)ter befaß, ©ei ber fdjlcdjtcn türfifdjen ^cr«

waltung, ber argen 33cbrüefung burd) bie Beamten unb biefer rafenben l<er

mcbrnng ber 33eoölfirnng ift es ganj unmüglidj, bem furchtbaren ölenb \a fteucru.

TsxiWi um 2>ed)S trat idj, oon meinem frcunblid)en35Hrtf) begleitet, benSiuubs

gang burd) bie otabt au. Die engen, nnrcinlidjen, audj für türfifdje 33cgrtffe

uugewöljntid) )d)led)t gepflafterten Straften unb 33ergftiegc madjen (einen guten

(iinbruef. 3>om (See ans geroäfjrt bie Stabt bagegen einen munberooUcu 51 n

blicf. ^crafienformig fteigt fie oont Ufer empor unb toirb burd) ^mei frügcl

gefrönt, bereu einen bas ehemalige alte (sdjluft ber ^eubalrjcrrfdjcr ober v
}nifd)aS

oon Cdiriba einnimmt. "3iod) lebt im (Mcbädjtnife bcS Golfes bie (Srinucrung

au Dfdjclalcbbin^en, ber eine liljriftin jur tyxau fjatte unb auf feiner 33nrg

in ?lli
s
l>afd)aS Sagen ganj unabhängig fdjaltete unb maltete. Die anbere

Sergesbö^e wirb oon ber SHrrfje beS .^eiligen ftlemcnS bcberrfdjt, ber ehemaligen

Statpebralc ber oon 024 bis 17G7 über gan$ SBeftmafebonicn unb yilbanien

als geiftlidje ©ebteter fdjaltenben Patriarchen Oon Cdjriba. 9ßir befugten bie

feterlid) büfterc Sirdjc, reo gerabe bie Liturgie abgehalten rourbe. Wir mürbe

als 2ifcplai; ein pradjtoollcr £l)ron, ber 2lmtsfcffel ber alten patriardjen oon

Cdjriba, angemiefeu. Der Defpot Gffenbi, roic bie dürfen, ober ber Cdjribsfi

^refpansfi ^labifa, mic bie Bulgaren ben Metropoliten betiteln, fjat einen neuen

Q>'\[\, meinem patriardjalttjrou gegenüber, erhalten. 9cad) bcenbigtem Rottes«

bienft maubrltcu mir auf bie geräumige ^erraffe oor ber ftirdje; unb hier bot

fief) uns ein herrlidjer ?lnblicf. 3» unferen ftüßcn bie Stabt mit ihren weiften

Käufern, oor uns ber tiefblaue grofte See, beffen Ufer im Süben man faum

erfanutc, rings uinfdjloffeu öon ebcl geformten, 511m X\)QÜ bcmalbeteu Serg<

höhen. $l3eun einmal baS Weib befrijafft fein wirb, um bie iBalm oon Mouaftir

über Cdjriba nad) 3onniua nnb ber epirotifdjeu ftüftc ju bauen, nnb menu eine

georbnete Verwaltung ber jeuigen Miftwirtljfdwft ein (5nbc madit, mirb sH?afebonicn

oon fsrembeu übcrfdjmemmt loerbeu unb Waftljäufer unb peufionen werben blühen

wie in ber <Sd)wei<$, an bie id) tjicr immer beuten mufj.

3d)on in ber Mirdje Ratten fid) ,iwci neue Begleiter uns angcidiloffen:

ein poliieilicnteuant Muslim unb ein ^oU^eiwac^tmeifter (Sfdjaufri)) v
Nol)auues

Knapafiu, Bulgare nnb (Slirift, ber fertig griedjifd) fprad). ,,

:M metner oitgeub

lernte mau nämlid) uodj Wriedjüd) in ber Sdmle", erflärtc er mir; er mar nun

neben bem löirtb $lnaftofi mein regelmäßiger Dragoman nnb 1*0 würben mir
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balb fct)r gute ftrcuubc. SEÖötjrcnb meines utcrtägtgcit Aufenthalte? begleitete»

mich bic 93cibcn auf Sdjritt unb Stritt, ber Lieutenant oor mir, ber ^fdwufdj

hinter mir. Ueberau* erhoben fid) 511m $c\dm G^tfurrf)t bic Leute auf ben

3tra&cnbänfcn unb in Den offenen ©cfdjäftcn oon ihren Sijum. $d) mußte

unaufhörlich grüßen. Vergeben? ftelltc id} beu Reiben öor, roic läftig mir bic

pomphafte (SdjaufteUung fei unb rote feijr id) bebaure, ihnen fo öiel 9)cühc ju

machen. (Sic behaupteten, bic
sJ>oli$eibcglcituug fei burdjaim notbroenbig rocgen

ber (Strafeenjugcnb, bic einen Europäer im #ut fonft rote ein ÜJcccirouuber bc*

gaffen unb an johlen roürbc. Much habe ber fiaimafam e$ ausbrücflidj befohlen;

idj fei com 3?ali als ein uornchmer bober Beamter au? S^ruffia augcmclbct;

fold;c getreu tönten f)öd)ft feiten nad) Cdjriba unb fdjon barum fei man ihnen

jebe (£l)re Mmlbig. liccine 93cf)auptuug, bafe idj ein ganj gewöhnlicher ^tofeffor

au? einer flcincn Uniocrfitätftabt fei unb nur .vanbfdjriftcn fudjc, ronrbc mit

ftillcm Löseln beantwortet, al? wollten fic fagen: „Der /yrcngi ocrftcllt fid>

gut; aber uns täufdjt er nicht." Die AufäwiHguug biefer (Ehrenwache roar

übrigen? nidit nur ein Ausfluß bc? licbcooUcn $)er,}cn? bec türfifd)cu Mcgirung;

man gcroanu baburd) (ijclcgcnhcit, ben <yrcmbling genau 511 überwachen, bamit

er nic^t etroa mit geheimen bulgaitfdjen Führern unb anbereu zweifelhaften

(Sjiftcnjcu fid) cinlaffe. 9hm, mein 3;l)uu roar fo unfdmlbig, ba)3 aud) ber aig»

roöljnifd)fte Spion balb meine Dollfommcnc y>armlofigfcit etfenneu mnfjtc.

$fd)aufd) ^auni? lub mich böflidjft ein, aud) ba? auf ber GSplauabc gc«

legene bulgarifdjc Sdmlbau? &u bcfud)cii, einen rfltditcrucu, langrocilig mobernen

93au; id) lehnte banfenb ab unb fugte, baft id) mid) nicht für mobertte sJ?äbagogif,

iouberu nur für ftirdjcn, Wöudje unb alte $aubfd)riftcu inlcreffire. Tiefer

Schulbau ift ein Dcnfmal eroiger Schmad) für bie bulgariidjc Nation, ktl

feiner Stelle erhob fid) nod) oor fünfzehn fahren ba? ^rapeaariou, ba? pradjt*

oolle fltefeftorium bc? iDcaricufloftcr?. Die Slatljcbralc roar uämlid) ftloftcrürdje

unb ber heiligen (>Hntc«muttcr, flubenanut bie „.Vod)anfehulid)e" peribleptos),

geweiht; erft als bic Kufen bic alte gewaltige Soficnfircbc in ber Uuterftcbt

in eine SJcofdjcc ucrroanbelt hatten, ualjui ber s
l>atriard) bie gleid) ber 9lja Sofia

im elften ^aljrluiubert erbaute „obere Stirdjc" in VcfiU. Da? SUoftcr ocrfkl;

nber ba? Mcfcftorium mit fdjöncn unb jcbcnfall? fchr intcreffauten iSaubmalcrcicu

unb ^nfcfjriftcn roar erhalten; nur ein 3$eM bc? Dndjc? roar ciugeftür^t. ')lc<fy

ber Vertreibung bc? gried)ifd) fannriotifdjen Mlcru? häuften bort bie uom Sieg

trunfeneu Bulgaren wahrhaft uaubaltfd). ^n bcr.fiirdjc rourbcu gried;iid)e ,\n =

trfjrif teil ober Vcifdjriftcn ber »^emälbe auegefraftt ober überfdnnicrt unb burd)

jlaoifdje erfefet. Da? Sctjlimmfte leiftete aber ber bainalige Vlabifa oon Cchribo,

Wonfignorc Okcnorij, jeßt Vlabifa oon Vitolin IVonaftir), al? er oor $cl)u

fahren bns gau^e, allrrbiugs ctroa? ruiucnljaftc ^rapejarion uieberreifeen unb

an feiner Stelle, gleichiam ül? Sttinbol mobernen 9iioellirunnfanati«mu?, ba?

trioialc Sdmlhau? erbauen liefe. Stuf bem iMafr, roo eiuft bic SR0nd|e ihre

Wcfängc anftimmteu, crfdjalleu heute bic
s
iC-cifeu ^i^bel?: bie Lieber fiub, roie

mir beim Anhören ber befanuten iUclobicit ein Lehrer ausbrüeflid) fagte, au?

Deut)d)lanb belogen unb bulgarifd)e ^erte untergelegt.

gohalb bic 2:age?5cit c* einigermaßen erlaubte, machte ich meinen

fud) beim Siaimafam, bem Wouoerucur ber 3tabt. ^11? id) beu roeitcu .^of be?
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Äonaf btird)f d;rittctt fjattc unb bic (Stufen jum eigentlichen iHcgirungrgcbäubc

emporftieg, präfentirten bie Solbatcn bas ©cmeljr unb in ber 3.
J orl)allc erhoben

fid) bic 5)icner unb bic flal)lrcidjcu SHtiftettet bon ttjrcn Sitscu. $; ou ^roct

Xieucrn würbe idj öor bas Stabtljaupt gcfüljrt. Ginige fcfyönc Ütcbcblumcu, ber

liuüernuiblicfjc Äaffee nebft ßigarette, — unb bic üttbtenj war beenbrt.

Stuf ber linfen (Seite bes ß'M Dcr £>inaustretciibe c»" ftuftcres,

trübfätiflctf ©ebäube, baS burdj einen i^aliffabcnwall oom .frof abgefpeut ift.

Sin biefem 2£dU ftanbcu jroei oergrämte alte grauen unb ein junger ^tttfdje,

bic uorf) innen fab,cn unb riefen. £>ic ftenftcr bes etwa oicr 9)ietcr oom Sßalif=

iabenmall abfteljenben @ebäubes waten burdj $>ol$gitter ticrfc^loffcn. 31 us einem

Prcufter OTang ein gcllcubcS QJcfcbjci: Aman, »man ((Hnabe, Wnabe)! ©S feien

Ui>armfinnige, ertlärtc mir ber loualc ^olijcibieuer auf meine oerwunberte ftragc.

^Sic idj nadjtjcr etfu&r, ifts aber baS llntcrfu($uhgegcfäua,uife, wo bic atmen,

rft gauj unföulbigcu ^nfulpatcu in einem wabjfjaft cutfefelidjcn Sdjmufe liegen;

färglid) genährt unb ormc bic (frlaubnifc, jemals ifjrc unreine .fröbje ocrlaffcu

311 bütfen, leben bic Unglücflidjcn bort oft SSodjen lang. Üttaudfinal oergifet bic

türfifd)c 3u !tt$ ibje Qgifteity unb fie gefjcu clcubiglia) $u Wrunbe.

3)ic £agc ber bortigeu CStjriftcu ift überhaupt eine fein: gebrüefte ;
weniger

burrf) Uebclwolleu ber JRcgiruug als in Jvolgc bes grcnjcnlofen ftauatiSmuS ber

muslimifdjcn iWcüülfcrung, befouberS ber Wega (muslimifdjer 9Ubancfcu). Sic

erlauben ben IS Triften nidjt, in ib,re Weinberge ,ui geljeu: nur bic grauen bürfen

bie 3V>cinlcfc beforgeu. SRfin töaftwtrtb, ein ehemals woljlljabcnber IWann, ift

in feinen 3?crmögcnsumftänben fc^r $urücfgefommcu, weil bic $al)lrcid)cn burdj-

reifenben ^Beamten unb Solbateu ^war rcidjlidjc unb gute ^crpflcguiift für fid)

in "Jfnfprueh, nehmen, aber an feine 33cjat)lung beuten. ©äfjrcnb meiner Än*

wefenbeit fameu nadjts cinft fed)S Solbaten aus Z[)OX unb begehrten ftürmifcb,

(Sinlafe. Sic breiten, bas Sljor \u erbredjeu. Ta ftieg mein junger Begleiter

^anni* hinunter unb Inclt iljncn in tabeUofcm Sürfifdj eine Staubrebe; es fei

eine waljre Scfjanbc, bei nad)tfd)Uifcuber p,c'\t fid) fo 51t benehmen, unb Soldjcs

Tonnten nur Surfen tb,un. SBegcn feines £utcs unb feiner europäifdjeu SUeibung

tjiclteu fie ilju für einen ftrcugi unb jogen beferjämt ab.

$om ttnimafam begab id) mid) gu Wcttjobij, bem ^labifa, an ben idj

empfohlen war. .frier bradjtc id) mein Anliegen wegen bes SBcfud)cs ber 53iblot^ef

oor. Sofort würben bic brei (Spitropcn Verwalter ber
s
^ibliotb,ef fjercitirt unb

auglcirf) bot mir ber $>labifa feine ©0$mtng ftatt bes primitiocu Cib,ans an,

was idj nad) einigem Sträuben gern annabm. ^cb, erhielt ein praa^toolles, gan3

curopaiid) eingerichtetes mit einem bequemen Scfrctär, an bem id)

abenbs beb,aglid) arbeiten fonntc. ^n^wifaieu waren bie (Spitropen, jeber mit

feinem 2d)lüffcl bewaffnet, angeriieft; obne biefc brei unb itjtc brei Sd)lüffel

läfet fid) nämliO) baö (Stfcntlwr ber in einer i^arefflefie (Stapellc) ber Matljcbrale

mitcrgebraditcu ^ibliotbcf nidjt offnen. 35er Gr^bifdiof unb bic Verwalter bc ;

ftätigtcu mir, bau ber .Vtobcr bes freiligcu ftlctncuS längft oerloreu fei unb fte

nur eine Sfnpie befäucn. 3luS Äonftautinopel hatte man mir gcfdjriebcn, ber

waljre Slober fei in ben .fräuben einer ferDifct)cn ^amilic, bic irjn fe^r ängftlid)

bütc unb mia^ loaljrfajeinlid) nur auf feljr gute fcrbifd)e (fiupfeljluugen bjn ju«

laffeu werbe. 2üif weitere Anfragen nad) bem 9{amen ber Familie fonntc id)
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feine s?lusfuuft erlangen; oiclmebr rourbe mir mifgctheilt, baft bcrSlobej maljr*

fdjcinlid) iin 33efity ber ^amilic eines ange(el)encn bulgarifdjen ^clctjrtcn Noblen

fei, ber fid) rriel mit ber GJefrbidjtc beS ^atriardmtes bcfdjäftigt ^abe. Die

ftamilie mar aber mährenb ber Unruhen ans Cdjriba ausgemanbert. 3?ieüeia)t /
fei bie fraubfehrift in Sltljen, too ein gräzifirter ^ermaubter tyotlti SWirtiftet

gemefen mar. SBteber Slnbere jagten, idj fänbc ihn bei ber Familie Stoben In

äflouafthr. Dort erfuhr id), bafe bei bem lobe bes alten ttobeo bte Familie

alle in il)rem ©eftfc bcfinhlidjcn Urfuuben pi (#elb gemalt habe. Qfn ©alontf

fagte mir enblid) einer ber erften .sieuner ber bulgarifd)cn G^cfc^ictjte unb ber

mafebonifdjen 5BeTl)ältniffe, .£>err Sdjopoff, bafe bie od)ribcner ^eljbänblcr, bie

fdjott lange alljäf)rlid) bie leipziger SJfeffe befudjen, jum 2 heil in Leipzig fid)

augefiebelt unb ber bärtigen gricdjifdj-'Oitboboreu GJcmeiubc fidj angefrfjloffeu haben,

mäqrenb ber ftrcfjlidjen Unruhen in beu fedj^iger fahren beu ßobcj; uad) Leipzig

gerettet hätten. 06 er freilid) bort nod) oorbanbeu ober au eine beutfay ober

englifrhe 35ibliotl)ef oeifauft morbcu fei, miffe er uid)t. $d) mar rcdjt nieber*

gei'djlagen. $dj reife burd) bie halbe lürfei auf ber (Sudjc nad) einer v>aub«

fdjrtft, bie rneHeidjt in einer breiftünbigeu (Jifenbafmfabrt uom tjeimatblidjeu

^ena auö zu erreichen gemefen märe. sJ)ian begreift, bafj id) mit geringen Hoff-

nungen beu Ätrdjenbcrg beftieg, um oben in ber 93ibliotljef uad)zuforfd)cu. Da
ber britte (Spttrop mit feinem ©djlüffct uns marten ließ, burd)ftöbertc id) cinft-

meileu baS bulgarifdj geidjriebene VanbidKiftcnoerzeichnifi. Da faub id) audj

beu .star koiulix", bie alte $)aubfd)rift, eben bie Äopie bes ftlemenSfobcr, öon

ber mir längft gefprodjen morbeu mar. CSnblid) mürbe mir bie .^anbfdrrift, ein

rot!) gebunbenes SBud), überreicht. "21 Is 3tubirzimmcr mürbe mir eine äufeerft

Zugige, ftaubige unb fiuftere ©eiten^aüe ber .Hirdjc augemiefen. 2ßer bcfdjretbt

nun mein (Srftauuen, als id) beim blättern im Stober bie grünen Original-

untcrfdjriften ber ^atrianiicn — eine faiferlidjc GJolbbuüe bat ihnen feierlich

bas ^riuileg, mit grüner £ inte )U idjrcibcu, ucriietjen — unb eben fo bie fünft

=

lid» ocrfdjnörfclten Unterfd)rifteu ber iöifcrjöfe im Original üorfanb! Söa« ich

oor mir hatte, mar feine rocrtbloic Shmic, foubern ber lange nermtftte unb

fcbmer^lid) gefudjtc ftober felbft. ,\d) fonute meine ftreube nidjt bergen: id)

geigte beu beiben (fpitropeu beu Stöger unb micS auf bie einzelnen SJlerfmale

ber C£d)tl}cit hin. SBeibe, bie oortrcfflid) griedjifd) fprcdjcn unb bie griedjifdje

tfauzlcifdjrtft bes fiebeuzebuten unb achtzehnten ^afjrfnuibcrtss geläufig lefen, über«

Zeugten fid) fofort tum oer >Kid)tigtcit meiner s^cobadjtung unb roaten mit mir

erfreut, ^d) bat fie, biefeu 2d;a^ al? eitt maljrcs Jllcinob ber Slirdjc oon Cdjriba

treu ^1 bema^reu unb niemals au* ihren Rauben z» laffen. „Dafür ift geforgt";

ermiberten fie: „mir miffen je^t, mas mir befugen, unb olme uufere brei 3djlüffel

fann Otiemanb an beu Mober heran." Den größten X^eil meincci 9iufentl)alteei

oermaubte iri) auf 3lbfd)reibeu unb ^ergleidien ber foftbareu .^anbfd)rift. *Äm

uädiftcn lag muroe mir ein bebeutenb mcnfdilidjerer Stubicnraum, ein helle*

unb luftiges Limmer in ber ©djttlc^ nngemiefen. Hilter ber (Spitropen hatte

fidj in ber z u9ignt Capelle einen ftartcu Rheumatismus zugezogen unb bcshalb

öiefc CrtSoeräuberung ücranlafu. Vier arbeitete fid)? gut, - auftcr am legten

^age, wo fidj immer neue Störungen etuftelltcn.
v
^n ganz Cdjriba mar feine

Photographie ber Sllciueiisfirdie aufzutreiben gemefen; ein griedjifdjer
s
)>hotograph
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bot fid) beätjalb an, fic für mict) aufzunehmen, unter ber Sflcbingung, bafj id) ihm

fcdjs Gremplare abfaufe. ^löfclid) crfd)icu ber Direftor ber 2djulc mit ber

lücelbung, ber "Motograpb, ftclle eben feineu Apparat auf. Cb c£ liitc^ utd)t

freuen mürbe, wenn bic 3d)uljugcnb i'idj malcrifd) baoor gruppirc. iVatürlid)

mufetc teil für biefe gut gemeinte A-rcunblidjfcit gerührten £>cr$eu* baufen, obwohl

id) lieber eine Photographie ber .Stirdje ohne ougeub befeffen hätte. 3dj arbeitete

ruhig meiter, bemerfte aber eine iouberbarc Unruhe unter ben Stuwcicubcn.

3«^n ßigarettcu raudjcnbc SDRäunet bildeten mein regelmäßiges (befolge, Gintge

entmidjeu jetyt; id) erriet!) bie Webaufeu ber Ruberen. „Sßir follteu and) $u»

üben, mic bie 2d)ülcr fid) aufftcUcn", fagte id). "Jtfic cleftrifirt fprang ?lllc* auf,

ba* 3c)ulftimnter mürbe ocrfrfjloffeu nnb mir gingen auf bie (Ssplanabc, mo faft

brei 3*tertelftmibcn laug balb bie Ccfjrcr unb ycbrcriuuen, balb ber pbotograpb

an ben Stmbern herumorbneteu, bis bic (Gruppe malcrifd) wirfte. od) faß mie

auf stöhlen: beim meine Arbeit war nirfjt uoUcnbet unb bie ;',eit mürbe immer

fnapper. Die l^jotograpbie ift uatürlid) etwas groteSf aufgefallen; ben ganzen

^orbergruub nimmt eine (Garnitur oon .Hütt erföpfeu ein. (Sublidj founte id)

mieber an meine Arbeit gehen, aber unter ucrmetjrten ftinberniffen. 9US neue

Sefudjer hatten fid) oier Cehrerinncu eingeftcllt , bie $ucrft mit ber Damen
eigenen 9fücffid)tlüfigfeit ad meine ftopicu unb .^efte uugenirt burdjmufteitcn

unb burdjeinanbcrmavfeu unb bann bic freie $cit jur 9Ibl)öruug eines fraujöfifd)-

bulgarifdjen CQenborf beuufrten. Dum crfdjicu uod) ein Beamter ber Dctto

Publique Ottomane, ftcllt inireinen mir gciinlid) gleirfjgiltigeu uoruebmen dürfen

r>or unb fragte mid) fchr licbcusmürbig, üb id; liiupfefjluugcn nad) Morula wolle,

ftefct mar aber meine Wcbulb ,m (ruoc; id) banftc bcftcitä, ba id) mit btefeu

reidjlid) uerfeben unb beim SDiüteffarrif iNcgirungpräubciitcn) fdjon burd) ben

ftainiatam telegraphier) augemclbct fei. ^d| braudjc uid)ts als freie $tii $ur

Arbeit in Crfjriba. Der (iblc oerftaub bieie unzarte SleuBeruug unb fd)ieb oer*

uumbeten Verdens. Gmblid) fonntc id) meine Skopie beerben.

deinem ^iuberghuf füllte aber uodf ein auberer örfolg befdjicbeu fein. x
ut

Slouftantinopcl hatte idj, mic fdjon 1809, bcit gelehrten l'tctropolitcn oon »Mmafia,

2lntbünos, befudjt, ber fid) uicl mit ber < s>eid)id)tc oon Cdjriba abgegeben hatte.

(Sr fagte mir, es gebe jmei Stobi\es bes .^eiligen SUemcns. lUicmanb mußte

baoou. SlllcrbingS fehlten in beul rotbeu 33ud) bie utcr erften Ulfuüben; bod)

id) nahm au, fie feien feit ber fyit, ba ber alte 53oblco fic fopirtc, beraube

riffelt morben. Stuf meiner fpätereu Steife — mo, barf id) nid)t fagen — bradite

mir abeuDs eine Arau mehrere imubidiriftcu ^ut xMufidjt. Sic marcu weift

flaoifd), alfo für mid) ohne ftiümffc. 2ic geigte mir aber audi einen in Vc^cr

gebnubeuen Mober oon nur icdjvtmb&rciisig Seiten. 3Jom fflitb id) gerabc bie

oier fc^leubeu Urlauben mit ben falligrapliifd) ineifterljaft auC'iKUiljrtcu grünen

Unterfcfirif tcit ber ^attiarriiou. tiv mar bav Crvemplar, baä (SrjbifrfmjÜJMctioe am

erften "D?ai 1677 laut eigcii!)äubigcr Cyiu>eid)nuug ber rtirdje oon Cdjriba gemibiuet

hatte unb ba* au-3 uubetannten Uriadjeu mit freui fdjou ermiil)ntcn roihen imd) yer*

taufd)t marb. (>5ern Iiätte id) ben Hober erworben unb and) einen an)ebuttd)eu Ini [$

ge^ab^lt. Dod) bic &rau, bie £od)ter bev ^efi^ers, crtlarte, ooru in belli $ndj

fteb^c ein fttrd)tcrlid)cr /\(ud) eiltet alten (rr,>bifd)ofc9 geg.'n jebeu 9?etfaHfcr bc5

5md)eö unb fdjou um ihrer ftiubct miUeu füuue fie fo (Shvad nidjt tfum. ;\lir
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(Mrofeoater, ein fein: oorncl)incr "Dcaim. beffen 9iad)fommcu jeftt freilief) in äufeerfter

Dürftigfeit leben, Ijn&e feinen Slinbem auf bie (Seele gebunbeu, ben Stoben nie

51t reräufeern. Gr werbe in einer fpätcren ßeü einft große Bfbeutung erlangen.

G* ift intereffant, ju fcfjcii, welche gewaltige Söirfung ber firdjlidje 33ann auf

bie Wemüttjer bc* ortboborni S*olrc* übt. Sil* id) in bem Sftrjoöfloftcr Bografu

Raufte, erfcf)icn als Gratd) bc* s}>atriarrf)cu mein ocreljrter $rcunb, SBifdjof Qo-

banne* oon .\'autl)opoli*. Gr tjatte eben bie Clt)mpo*flöftcr befidjtigt. 3$
fragte il)n

f ob btc Dtcifc nad) bem Clumpo* nidjt gcfäl)rlid) fei. „©emiß; nur

nidjt für uu*; benu bicfllcpf)ten fürchten uuierc frlüchc." Diefe Räuber ftrablcn

nämlich im Cid)tc mafcllofefter Crtljobojic.

Mclctio* bat tl)atfäd)lid) feiner SBibtnmig ben (Safe angefügt: „2ßcr t ^it

311 entroenben ocrfudjt, er fei, wer er wolle, oon "SPciftgunft unb 53osf)eit gc

trieben, Der unterliegt bem ewigen ^aunfludj." Da* waren bic Söorte, bic

ber Qfrau ba* Glitten eingeflößt tjatten. Vergeben* ftclltc idj if)r twr, baß

biefer Grjbifdjof ein gruubfd)lcd)tcr Mcttfdj geweicu fei. 2ludj fei fie unb ihre

ftamilic bem <ylucf) fd)on oerf allen; beim ber ftobej gehöre bem .^eiligen Älcmcn*,

fie mftffe iim alfo in bic Stlcmcu?tird)e ober, wenn ftc Patriarch iftin fei, nadj

firuidjemo an ben Metropoliten Slutbimos*) bringen. Dorf) für biefe if)rcn

'^iuanjeu l)i)d)ft ungünitige Gregcfc befaß bic fromme ftrau nicht ba* minbefte

^erftäubniß. immerhin liel) fie mir gegen Gntridjtuug oon ^wölf granc* ben

3)ccletio*fo:>c;r für eine .^adjt, in ber id) alle* in Ü8ctrad)t Stoinmcnbe forgfältig

fopine. Dicicu tfobcj bat feit Noblen uub9lutf)imo*, alfo feit I81U], Wictnanb ge-

febeu ; feine Söicbcrauffiubuug bereitete mir baljcr eine gan^ beioubere Wcnugtljuung.

Uor meinem Abfducb oon Cdjriöa fd)enftc id) ber ©d)ule, um midj bem

Gr,^biirf)of für feine (tfaftftcuubicbaft barfbar )ti erweifeu, eine aufclmlidje 3penbc.

Die Gpitropcn, bie 3tiglcirf) al* Sdjuloorftaube fungiren, lebten mid) be*i)alb;

ftc er\äl)lteu mir and) oon ber furd)tbarcn Strmutl) ber od)ribenifd)cu SBcoölfcruug,

bic gcrabeju an* Uitglaublid)c grcu\c. Qttbufxrte giebt c* bort nidjt. Die ^Bürger

fiitb nur flcine V>aubmeifer, Mrämcr ober einfache Acfcrbürgcr. Da Gifcnbatm*

ocrbiubungcu fcljlcn, erzielen bie überreichlich gcbeil)cubeu Vanbe*probuftc, ftrüduc

unb SBein unb bie ftiid)e bc* 3cc«, nur niebrige greife. 3$ antwortete, ba*

Glcub fei ja gebeut fidjtbar; um fo weniger fönuc id) aber begreifen, baß man
au* rt)örid)tcm nationalen GfjaitDintJtnit* ben lluterridjt im Oiried)ifrf)cn aufgc*

hoben habe. (Hried)ifct) al* allgemeine ^erfchrsfpradjc Ijabc für ben Ofteu bic

fclbc ?^cbciitung wie ,~yrau$öfiid) für "i£cftcuropa. Gin armer bulgari]d)cr iBurfdjc,

bor griedjifd) rebe, fimne in ber euiopäifdjeu unb ajuuifdjeu iürfei, im freien

Stöingretd) (yricdjculanb ober in Ggnptcn leicht eine Stellung befommen, mäf)rcnb

Gincr, ber nur Inilgari id) rebe, vi ^aufc oerbungerc. Die Antipathie gegen

bic '^riedjeu fei beim lebijaft entflammten '.»uitionalitäteuljaber oor breißig fahren

DCtftäublid) gewefeu. .^eute idjnttten fid) btc Bulgaren mit ibrer "?lu*fchlieB-

lidjfeit nur in* eigene fvlciid). Tie Vcrrcii fdjicnen meine il^ortc uic^t gern

3U börett; aber 3tirf)!)nltigeo Wußten fic bugegen uid)t oor\ubriugen. KU ftc

*) Seit ber ftircbcinpaltting giebt e* ,5wci Metropoliten Oon Odjriba«

^re^pa: ber bulgarifd)c fifct in Cdjriba, ber gricrf)ifd)c in ftrttfd)ewo, einer, wie

ff^oii ber Warnt jetgt, url)cllcni|d)eu Stobt
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mir Jagten, in bcit fjöfjcrcn Älaffen be$ bulgarifdjcn Q5i)innafium$ 311 SRonafttt

werbe (^ricdjifdj geleljrt, erwiberte id): $)as ifts eben; ben $ebilbeten (jilft man;

aber ben flrmfren Söhnen ber unteren Sdjidjten be$ Ü>olfes wirb bas notlj«

weubigftc Littel für ifjr ^ortfonimen uorcntbalten. Q$ ift eine fdjmierigc 2lnf»

gäbe, in jDcafebouten mit ben üeridHebcnen N
3coölferungftf)id)teu über bie politijdjeu

Sageefrageu su reben. 3Bcr nidjt entweber faitatifc^ pf)ill)eKcuifd) ift ober mit

ben ^Bulgaren burd) Dicf nnb Dünn get)t, ift auf beiben Seiten fdjlcdjt ange«

felnrn. ?ludj ber uorfidjtigfte -Diplomat fefct fid) leicht awifdjen jwei ©tiible.

M) babc mi4 oon Einfang an gewinnt, wenn id) über meine Ginbrücfe befragt

würbe, |"d)oncnb, aber ofjnc ^Bemäntelung bc$ Sbatbeftanbes bie oollc Sßafnrfjeit

51t fagen, uub id) mu& befeuuen, bafe meine rürffjaltlofen Sfeufterungen namcntlidj

»011 ben (yriedjen faft immer gut aufgenommen würben.

JRom. $rofeffot D. Dr. #einridj Weiser.

3fa6ora Duncan.

IS ^roüofation brS auf Sricotbeine brefürten ®efd)marfe8 ift ba8 lanjen

mit natftem Unttrförptr fidjer ein guter ©infafl. ©3 ftebt tion fern

au§ wie eine Steigerung beS crotifd)cn ^RcijeS unb ift boefj eine SJerebelung.

Unb beö (SvfolgcS gewiß ift aud) bie fünftlcrifdje ^htt, woraus ber inteOef-

tuefl gefunbene, fpäte
v}krabie3gebanfe fyeroorging. 3Mefe 3 oee ifl mit ber

(Sntwidclung ber mobernen s
Dfalciei oon felbft gereift; Ü)?ip £uncan rjat fic

fid) nur flug unb im rechten 5lugeublitf angeeignet unb einen ootlcn'Örfotg

bamit errungen, ©dingen tonnte c3 nur einer -Dame, bie mit ber Salon*

äftfjetif ber ©roflbourgeoifie oertiaut ift, bie 28anblungen ber bilbenben unft

uub itjrcS ^obewertfjc« in biefen „tonangebenben" Reifen miterlebt rjat

unb flug genug ift, praftifdjc Sdjlüffe |u gießen. Seibev flehen bie ^orjüge

ber gebilbeten £amc nun ber Xänjcrin im 2£ege. Sie ift feb,r unterrid)tet

— fogau Scfjopcnfjaucr weift ne ju citiren -
, fetjr jugänglid) für fanfte

äftt)etifd)c
s
Jtei

(

}e, Ijat auf bem ißege über bie Sclefta ben $>ertt) bcö „Warnen"

erfenneu gelernt uub ift ntdjt frei Don ber fünftlerifdjen
w
J?afct)fucf)t ber ganj

mobernen Dame. Ta3 Mc3 maerjt bie $3cine nidjt letzter. $od) f)at fie

ftd) genug fdjbne $iaulid)fcit bewahrt, um irjrc Darbietungen neuroman;

tifd)er Wefttjetif mit 0(atürlid)feit \u würben unb fo eine gewiffe 3uftimmung

aud) 00m Sfcptifer ju erzwingen. 3)er allgemeine Beifall aber beweift, baß

bie QkoBftabtgefcOfdjaft für oerfeincite Sdjaugenüffc fdjon cmpfänglidjcr ge=

worbeu ift unb bajj eine fünftlerifdjc ©ounuanbtfc, bie ud) gern äftljetifdje

Kultur nennen tjört, bie brutale iÖMntergarteufoft abjumeifen beginnt.
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3fabora Xuncan tanjt moberne 2J?aIerei: Seig^ton, Älma £abcma r

93uruc=3onc3 — auf bcm Umiuege über 53otticelli — , ^eänarb unb 2ubroig

t>on ^ofmann. 3)icfe ©rroedung einer roeiblid) gräjiftrten ^uriflenfunji ^u

Xan^formcn fonnte man borauöfefjcn; bie literarifdjen ^araOellalcnfe unb

tängft ja fdjon Anreger ber tjöfjeren ^ariütüfunft geworben unb bie Sturms

unb £rangperiobe ber neuen naturaliftifdjen ßrnrif enbete auf ben [tollen

$tyen ber Ueberluettl. £er Umftanb, baß biefer Äunfttanj ber Slmerifaneriu

burdiauS (Srgebnift auS überreifen äftcjctifdjcn SBetttjcn jener jum Äunjfe

gewerblichen ncigenben #tid)tung ber neuen Maleret ift, befräftigt mieber ciiu

mal bie dSrfatjrung r>on bem feierlid) fefoftgefäUigen Jfrebggang beö regirenben

StunftempfinbenS. $a3 ßcfcte roirb Dorroeggenommcn unb bann getjt bie (Jnt«

midclung rücfroärts jum ^rimitioen, mit franffyaftcr (#cnuf?fud)t in 3elbft=

fdjau nerfunfen unb ba3 fünftlid) fonfiruirte Urfprttnglidje mit bem Xanb

eiuer roerttjlofcn, aftfyetifdj gli^ernben Empirie auSftaffirenb. 2Benu biefer

2Bcg weiter befajrittcn wirb, fönnte ein tfreiS ber „$einfien unb s
Jteifftcn" eincS

Tagc3 bei einer tief frjmbolifdjen %*f)aflu8oeret)rung anlangen, ba, wo bie

griedufdjen %^mn im 93aruarenbunfcl it)ve Selbftjudjt begannen.

2Iu$ lanj unb lanjgeffirjl ift jebe ßunft Ijertwrgcgangen, bic bilbence

unb bid)tenbe, bic arctyteltonifay unb mufifalifdje. 3n ber milben Seele be3

£ionr)fo3tänaer3 fochten alle Ü)föglid)feiten fünftiger tfunftentwirfclung unter

bem $euer «incr ftürmifd)cn ßebcnSlcibcnfdjaft. £er Xanj unb fein Äinb,

bie Sdjaufpielfunft, laffen allein für bie Äünftc be$ Raumes unb ber 3clt

eine Snntfjefe ju. „pier arbeiten bie Organe, bie fpätcr ton ben ©injcU

fünften beanfprud)t werben, einträchtig jufammen unb feft fdjliefit üd) ber

golbenc SebenMrefö im glürfljaficn Uniüerfalgefücjl. $*ou biefem SNittelpunft

baben ftd) bie fünfte mit ceutripetalcm Sdjwung gelöft; feurige Linien be;

^etcfineii bie ftoljen 6rfenntni(;fnrüeu itjrcr üd) erweiternben SÖatjncn. \)cic

war ber Xanj bie ttefftc, bie widjtigüe ber fünfte, ftetS aber bie urfprüng:

lidjfle. Seine fjbcrjftcn formen finbet man bei Golfern, bie noa) auf 2)(orgcn=

ftufen weilen, beten noef) intcfleftuell gebunbenc Vcbenöfraft nad) (frpan'lon

ftrebt, bie im jungen Tafeinsraufd) jubelnb mit allen Sdjieduiffen ber 2£elt

ipieleu. 3Mc Ü&rbcnben tanken, bie 2l>ad)fcnben unb .poffeuben. Wad) ?lrt

unb Gefell ber Tan*lcibenfd)aft meffe man bie ftulturfraft einer ©efammt--

Ijcit. Dian wirb finben, bo§ nur baS niebere 33olf, au8 bem bic 3a ^l pf i"

fütjicuben, ber uuterncljinenben ^ilbnerintclliqcnflcn tjeroorgerjt, in befien

2eelc ftd) üulfanifd) tnftinftio äußert, wa& fpätcr jur ©rfenntnißs unb

£midtfät)igfeit im ^»bioibuum ausreift, biontjufttj auf beut s
J)carft, bei ber

^cinlefc, im lempcl ju tanken unb bic
s^cjict)ungcu ber ©cfd)lcd)ter ju

entflammen tueiü. 3Bir jhnber einer niüben 3eit aber, mit unfeten engen

Zan^'älen, rco bie ^viare ücr) fo artig unb langweilig breben, ber lauj-
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meifter aufpapt, baf? bie föörfc ntd)t ju roilb flicgcn r mit unferem 53aflet=

grauS auf ben 3d)auqeiüften bürfen über ba8 2öefen be§ Tan^e« eigentlich,

foum noch mitreben. Üttanchmal freilief), roenn un3 ein roilber Sfattonaftatt)

üorgefüljrt roirb, judt unb judt e8 un§ in ben Seinen, unruhig rüden bic

ÜJcabrhen auf ihren ©itjen unb werfen feurigere 33lide: ber Uttrieb regt nd)

leife unter ben <5tahlmiebern ber Sioilifation.

33on ber ^Irt, bie 6olcr)e3 beroirft, ift ber Tan$ 3fat>ora§ £uncan

nid)t. iRurjig unb fritifdj befdfaut man üd) bie Gelegenheit, freut fidj über

fdjöne Stellungen unb ^altenbilbungcn bc3 ÖcroanbcS, finbet baS 33cin ber

Xänjerin elroa« muSfutöS, tfnte unb #uÄ fd)ön, ben ©ang nod) nicht ganj

üon ber Unbef)oIfen^it befreit, bie entfielt, roenn an ftupbeflcibung ©etoöbnte

barfup gehen, unb bic Gattung nicht burchauS unge^toungen. Ta§ unb

Eilige, bic man nicht fpürte, roenn (Einem felbft tänjerlid) ju Dcutrje mürbe.

3u oft roirb man an bie ßefytfäle ber 5hinft, an 33ilb unb Statue erinnert;

ba3 Schöne ergiebt ftd) nicht organifch als Slütrje ber Seibcufa^aftlicfjfeit,

fonbern bleibt sJ$robuft ber flug fünfteluben $Hmdjt. Ter (ftebanfe, ©otticetti

unb bann mieber einen ganjen $lbenb Gbopin $u tanken, ift gar fo frrjrctflid)

gebilbet. immerhin fönnte cö reijcnbe SDeffcrtgenüffc geben, roenn SOcuuf

unb Tanj jur ©inheit mürben. Tuncan nerfünbet jroar bic Sbfidit,

mit jebev tförperberoegung einem Tonroerth ;u eittfürcctien ; bod) nimmt

fte bie Aufgabe oiel ju boftrinär; fte frfiafft oiele — nid)t einmal

d}arafteriftifd)e — Xheile, bie Dom Temperament aber nid)t oeibunbeu

roerben. (53 ift , als roofle ^emanb einer fettigen 9Jcelobic ben er=

flärenben Tcrt bieten. Ta8 fann gelingen, ift aber nidjt ba8 Statur*

liehe; benu baö SBcfc« ber 2)?clobic beftefjt barin, baf? fle, üon einem auS-

gefjenb, oiele Tcjtc anläßt, mcil fte ntd)t einen beftimmten (SinjelfaU be3

©efuhle« malt, fonbern ba8 Urmefen ber ©efühlc überhaupt, (Sbcn fo lä[;t

eine Sftuuf oielc Tan^rocifen ju.
s
-8oll entfprid)t einer SJMobic niemals

eine beftimmte 5ovm leiblicher T)\)namis; e8 fann nur barauf anfomnien,

bic ©runbempftnbungen ber SRuuf nachzuerleben, ihren (Sr)araftcr intuitio

ju erfaffen Afnb au§ folgern erregenbeu Srlcbnii? rjcrauS bann naio $u tanken.

T>a8 Xanten bleibt bie #auptfad)c; bie mimifdjeu Elemente müffen in rt)ntl)=

mifdje jEtilformen gcbrad)t roeiben. Ter flmerifancrin fcr>lt oft bicic§

Stdjtägfte, roeil fte üon ber Uebertegung, nicht üom natürlichen Tanjgcfürjl

auö^cht. Tie 2)cuuf ift meift um $roei XaUt ooran unb bie Tänzerin fud)t

mtmifd) erflären, ma^ fd)on oorbcigcraufd)t ift. ?lud) bleibt bic Zclx*

ftc/Uung im SDfclferifäjen unb ^laftifdien fteden. Tie einzelnen ^ofen unb

^emegungeu Hub anmutig, aber afabemifdi langmeilig; niebt diaraftcriftijd),

f/uöern füfHid) äftl)eti|d). Wur bie ©renjc beö banalen roirb glüdlid) o:v=

leben. Giue gute ^igurautiu, aber eine mittelmäßige Tänzerin. 3» Mvc *

1^
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2Bal$crn (itjopinÄ gab ue mehr; hier ^roang bcr cnergifche
sJi^tf)mu5 Tie

cnblid) einmal jum Xanjcn. £ic feinen, leisten iü>aljern)ctfen fagen it>rcr

innigen, aber (cibcnfdjaftlofcn ftrauennatur $u, bie Irjrifchc Scnjluft ber 9Jiuüf

flingt in ihr IcbenMg wieber, man malt cnblich einen inneren 3roang * l,r

Xan^fäligfeit, — unb ba3 @rgebni§ ift eine fein gefaßte, erfreuliche 5hinft. §ier

fommen beim auet) bie ©eroanbiuirfungeu ju beftcr ©ettung; ein 3tucf

©iicd)ent[)um fdjeint auf Minuten lebenbig geworben unb bie fdjöne $mia=

tut* jeigt folche tfütle öon Silbern, baft unfere ncurömifcrjcn 53ilbl)auer SWotioe

für ein tjalbcS Tu^enb 9luSftcöungcn gewinnen Fönnen.

rcfyabe, bap bie Tarne nidjt mcf)r Temperament tjat! 2)?an roünfdjt

i()t (Stroad r»on ber fred) lieblichen ©affenjungentuilbheit ber Scharet, (StroaS

Hon bem füblichen ftcuer ber Ctero, (Einige* öon bcr tedjnifchen Schulung

bcr Teil' Gra unb recht Diel auch r>on beut fulttoirten Sajaujpielernermbgcn,

ba3 £aba \')aceo in il)ren fcltfamen Tänzen erfennen lieft. £>a§ $lÜc$ roirb

fid) rooljl in einer ^erföulid)fcit unferer nie jufammenfinben, »eil jebe

einzelne ©abc Ijcutc fd)on ein Phänomen ift unb fünfUerifchcr UnioerfaU

iuftiuft nur in ftrauennaturen reift, bie au$ lebenbiger Irabition unb orangen*

bcr ^oltefultur fdjlanf hcrau§inad)feu. Mc3 einzelne fann bie intcÜeltucllc

Sängerin, roie 3fabora Xuncan eine ift, nachahmen unb bie Nuance mag

bcr Stnalnurcnbcn oft prächtig gelingen; aber jur Snnthefe befähigt boch nur

bie grofic, tiefe, poetifdje, ftch an ftd) fctbft entjünbenbe SebcnSletbenfchaft,

bie c§ 3um (gebären neuer 2£eitt)c brängt, in ber alle s
3)ebglichfeiien fünftiger

©ntmirfelungen als .£>ofiuung$gefühl unb iBadjSthumSinftinft cmbrtionifd)

ruhen, bie mit bau in ^Rr>ptf)mcn fehmelgcnbcn £cibe anbetet unb ben Trieb

fühlt, in biominfdjem Taumel, in fornbautifdjcm Öntjürfen ben lob ju er=

langen, — bcr £erdic gleid), bie in friftallcncu $>immeleshbhen fingt unb jubilirt

unb am Ucbermaf; beö Bingens ftirbt. ?tbcr fold)c Tanjluft fennt ein ^olf

nur in bcr ^ugcnb; mir müffen, in einer greifenbaften (£tt>ilifatiou, btfhfbar

fein, wenn eine fluge fleftbetin uu8 in geiftooüen ^eituchen jeigt, koafl fein

fennte. Bit wedt bie Selfitfttdjt nadj einer 3ef)önt)eit, bie ©efunbbeit, nad)

einer £ebcn£luft, bie Sdjbnbcit ift; unb eine gute (Schnfucht $u meefen, ift

eine lobcit3iuertl)e Xbat.

^nebenan, tfarl ^ d) e f f l e r.
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Bobenfpcfulation unö IDofynungnotl?.

ntcr bfiii Ginfluft ber foataliftifdjcn Aufdjauungcn, mic fie fid) namentlich

in ber ^weiten f>älftc beS neunzehnten $al)rlmnbcrts cmroicfclt fyabcn

— gltidjtucl ob ftc öon Den rabtfalcn (Gegnern ber bcftctjcnbcn ©taa!ö= nnb

^irtbidjaftorbnung ober oon Solchen ausgingen, bic auf bem ©oben beS gcltcubcu

SKcrtitcS bie rotrt^fd^aftlidjc ^rci^cit Des ^nbioibuums 511 (fünften ber Allgemein-

beit cinfcfirSnrrn moOten — , mürbe fduirfcßrilif geübt an beu <Srunbanfd)auuugen

ber großen cnnlifdjcn Wationalöfonomcu, bic gegen (Snbc De* ackern ten ^atjr-

Ijuubcrts bas (Soaugclium ber nngeijtnbetten (Sutfaltung oller Hmtb<cf)a|tli(f)cn

Siafte gelehrt fcaltcu. Unb biefe flritif richtete fid> bauptfädjlid) gegen Den freien

vWibioibnalbcfifc am örnnb unb 53oben. Sflchr mit ber flammcnbcn ikrebfam-

feit tbcalcr 5Ncgcifterung als mit Argumenten, Die überall einer füf)l abmägenben

Jtrittf <Stanb halten, idjricb .frcimi (Mcorgc fein iBudj „Prngiess and poverty",

baS jenfeits unb biesfeits bes C^cans einen tiefen Cfinbrucf hinterließ nnb nod)

beute in beu 'Öcftrcbuugcn ber SBobcnbrfilsrefonucr nacrjmirft. 54»ä^rcnb aber

fn'cr ber ^nbioiMialbcfift an Q)rnnb nnb 3^oben jcDcr Art als bie duelle alles

mirtbfdjaftlid)cn Ucbels auf Grben befämpft roirb, roenben fid) Anbcre gegen bie

private Ausbeulung beS ftäbtiferjen itfoben?. So betont Abolf Söagner, bafe

Der ftäbttfdjc
V
-Hefil> anbereu Wefelen unterliege als fouftiges (Mruubeigcnthum

unb baft bceljalb tljm gegenüber eine befonbere Stellungnahme gcrcd'tfcttigt fei;

unb felbft ein rabifaler vsnbiotbualift roie ftaudjer Weift ciufdiucibenbe ftaatlidjc

Wafjnahmcu )Ut sB4diränfung bes ftäbtifein'ii "tHobenbcfi^eö nid)t ab.

$)ic ftäbttfdje ^obenfrage mürbe namentlid) in T^cutfdilanb brennenb, als

nadj beu großen politifdien Unnoäl,jungen oon 1870,71 ein ungealinter roirtl)-

friinftlid)er Auffdnouna. begann, ber, nur unterbrodjen Durd) gclcgcntlidjc STrifen

unb £cpicffioncn, bis ans (Subc DcS ^afjrlitnibcrts Dauerte, SWit bem Um«
maublungpro^B, beu ^eutfdjlanb oom Agrar 311111 ^snbuftrifftaat burdimadjtc,

ging ein bis baftin ned) nie gcicbcr.cv Amoad)feu Der (>>roftftäbtc parallel, $u
bem fnappen 3«traum eines tlNcufdicnaltcrS Ijabcn Berlin, Hamburg, Röhl,

Veipyg, £rc*bcu unb aubere Stäbte it>rc (Sinmobncrjahl ocrboppclt unb Der«

breifadjt. Tue ftäbtifdje tfcoölfcruug rcutfdjlanbs ftieg oon 1871 bis 1900'Oon
1". auf 30 SRiQtoncn, bie OiefammibeDLHfcvung nur oon 41 auf 06 Millionen,

fo bah foft ber geiammte ^umadjS Den >!oMcn jiijurcdjncn ift. biefeu

rafdj atnoadjfcnben ©rofeftäbten roarb ber bem (iinjetneu jut ^erfünung ftcbcnbc

Wohnraum immer funpper; eng unb enger fd)loffen fid) bie fräuferretben; fleiner

kourben bie-vöfc; bic (Härten ocTidimnnoen uiiD ;nimcr lumer in Die Öuft hinauf

ragten bie fteinerueu U'un'fen. v'nioohucnnhl eines Kaufes ftieg uod) oon

1880 bis 90 in ©erlitt oon 44,'. I auf 52,6, in teljarlottcuburg oon 17,8 auf 117.

;
J»ugtctd) fteigetten fid) bic

v
A'iicrl)cu — in Berlin auf Den Kopf Der sSenölferung

von 103 2ftarf im ,\aln 1870 auf 165 Utatf im x

A
va!)r 18*J0 — , nnb jmar am

Reiften für Die Heilten Sfttpfyuunßen ber Atmen. x ut umtirljaft erfdjreifenbem

9Ka^e geigte fid) bic üüdnititcit bes (i)efe^ev, bau bic ih>olinuugir.ictlic einen um
fo gToßcren 2 heil bes ^infoutintnd Bcanfnrucfit, je geringer Dicjes (Srinfonttncn ift.

^sft cS unter biefen UmüäuDen »oimDcrbar, baft bic Dcufenbeu >lopfc Des

Golfes ber ^Cohuungfrage mehr unb mehr ihre Sfufinertfainteit iumanbtcn, bau

18*

Digitized by Google



236 Xie 3utunft.

SJiänncr ber £f)coric unb her ^raris, 9?ationalöfonomen itltb ^olitifcr, Beamte

nnb ©emcrbcticibenbc, Arbeitgeber unb 9lrbcituchmcr fidj mit igr befaßten uub

eine Literatur entftaub, mie fic in gleichem Umfang faum ein anbetet (Gebiet

her 9cationalöfonomic anfjutveifen bat? Uutcrfud)ungen unb (Snqucten förberten

eine ftüüe neuen SJJatcriale* ju £agc; cS fei nur au bie aud) (jter otelfad) 6e^

nufcten Unterfudjuugen bes herein* für tSo^olpolitif erinnert. 3)afe bei ber

§üUe bes SftaterialcS unb ber Literatur ein 3£irrmar einanber entgegeugefefeter

SReinungeu fidj öemcrr&ar macfjt, ift begreiflich. Die Uebcl, bie es 51t befäiiipfen

gilt, finb mannicqfadjcr xHrt unb ihre Urfadjen finb fo fompltairt, baß audi bie

SGBege, bie eingefallenen roerben, um frilfe ju bringen, weit auscinanber gehen müfieu.

(Sin* aber mufetc ^cbem, ber fidj mit ber Crntmicfclung ber ftäbttfcqen

©oben* unb Sßoljnungüerhältniffc aud) nur oberflädjlidj befaßte, auffallen. 3«
bem felben SUcafe, wie bie ©täbte anmudjfeu, ber ©otjuraum enger, bas SSobiumg*

elenb größer mürbe, ftiegen bie greife bes ftäbtifd)cu ©oben«. Unb bcr oft in

bie mUKoitfll geqeube Qkmiuu aud biefer
y
J>rcisftcigerung fiel einer rclatio f leinen

Slnjafjl glücflicger Wruubbefifter faft mühelos in beu Sdjofe. 2BaS mar ba uatür'

lidjer, nlv einen urfädjlidjeu
;
iufammengang jmifdjcn biefer ^reisfteigerung unb

ber ^Bohuunguotb "ju fonftruircu unb bie ^rcisfteigerung für bie SBotytungnotlj

öerantmortlidj ju machen? ^n beu QJroßftäbtcu hatte fid) ja ein förmliches ^ er

latnfpefulautengemcrbe ausgebildet. ?lud) hier, mie überall, mo es Gtmas 311

berbteneu gilt, fel)lte es tiictjt au buuflcu ßorenmSuucrn unb unlauteren yjfaui

pulattoneu. ©0 mag manchmal ber (ftettrinti bes ©obenfpefulauten moralifd)

anfechtbar fein; uub aud) ba, mo unfaubere s}Jtad)cnfd)aftcn oermiebeu roabeu,

^aftet leid)t uub mühelos ermorbenem (Meminu in beu Augen Vieler ein gemiifes

Obium an. NlHcr aber an bie Unterfuequng mirttjfdjaftlidjer Vorgänge heran«

tritt, foü iidj ben ©lid nict)t burd) iBorciugcuommenbcit trüben [offen.

Da märe
(
utnäd)ft benn 511 fragen: 3Bas ift ©obeufpcfulation? §d)t>n

gier fiubeu mir eine gemiffc Uuflarijcii in ber ?Iuffaffuug bes begriffe«. CSm

©eifpiel biene jtir Erläuterung. Qu ber nädjftcn Umgebung großer 2täbtc fiubet

man jablrcidjc Wärtucr augcficbclt, bie ihr Heines ©eHMum ererbt ober und)

bor langer - iett angefauft haben unb bort ihr (bewerbe treiben, ohne an eine

Veräußerung 311 beufen. onjmifdjcn rüden bic Straßen uub .fräufer bcr (Stakt

bis an ihren «harten heran, ber jeftt als ftäbtifdjcs ©auterraiu einen oiclrach

erhöhten 91>erth erhält unb feinen üöefi^cr jum reiben Wann madjt. SDiefet

^all ift, mie vVbcr meifj, uid)t ucrciu-jclt, fouberu Hfpijd); in unfern moberueu

bcUctriftijdjcu Literatur ift ber rcidjgciiicirbcuc, utigebübetc uub profcenljaftc iBor-

ortsbaucr ja fdjon eine befaunte Qkftalt. .v>at btefer Wann» ber boc| burd) bic

SBertbftcigcrung feines ©oben* reid) geroorben ift, 53obcnfpcf tilat ttm getrieften?

Steht. 8llc$ einen (^utc-bcfif.er, bcr fein betreibe uidjt fofort uad) ber ©rutc

losfd)lägt, foubern ßünfttßt greife abwartet, nennt mau ja nidjt einen tforn*

fpefulantcu. IMcfcr Vergleich mag hülfen, meil es fid) bei bem (betreibe«

oerfanf immer nur um einen fnapp begrenzten
;
Zeitraum Ijanbclt; aber aud) einen

Munftliebhabcr, bcr bas oor oiclcu fahren billig ermorbene (Memälbc eines iu-

3mifchcn berühmt gemorbeucn ÜRcifters mit Wcminu an ein SLttufcum oerfauft,

nennen mir nia^t einen ötlberfpefulanten. Mm ©egriff bcr Spcfulation gc

hört eben, bafc beim Grmcrb einer 2ad)c bic Slbfidjt imrlicgt, fie mit (SeWttltl
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|U wäujjern. Dem entfpridjt audj bic 'Definition, bie rRubolf Sberftabt giebt:

„&1* Spcfulation im faufmänuifdjen Sinn befinire id) bic Q5efc^äft^a6ft^t, btc

bie gefjanbcltc Sadjc Weber ui eigenem $cbraucb, nod; jur geiucrbiidjcu Stfyättg-

feit erwerben ober befifcen miß, fonbern lebiglidj &u bem 3wec*/ ön ^ret«*

änbcruug (fei c« nadj oben ober nad) unten: einen QJelbgewtnn ju madjen."

Dicfc Definition bürfte ber allgemeinen 2lnfidjt entfpredjcn. Söenn mtn biefe

eigentliche 33ofcenfpefulation in 2tfirflid)feit eine ber wefentlidjften Urfadjen ber

SJoqmtngnotl} ift, mfi&ten burdj fie bie greife be« ftabtifdjcn ©oben« 3U einer

frühe getrieben wetben, bie fic oi\m i\)x Eingreifen nirfjt erreichen würben, ^n
biefem (Sinn fpredjcn aua) $3ccf, 93raubt, Stbicfe« ttbcreinftimmcnb „bon ber

preisoertpeuernben 2ßirfung einer ungeinnben Spefulation"; 93ccf fagt auSbrfirf-

lid): „Die Spcfulation bewirft eine weitere Sertfjeuerung be« ftäbtifdjen ©runb-

eigcntfmme« tun ben jeweiligen (Gewinn eine« jeben Sefifccr*."

Seltnen wir nun al« SBcifpicl einen anbeten ?saü. Der (Partner wartet

niifu ab, bis bie ^Bebauung ber Stabt an iein 93efifctf)um Ijcranrücft, fonbent

oerfauft eS fdjon borper an einen Jtapitaliftcn, ber e« nad) einiger $>tit mit

(Hewinu an einen Sauuntcrnelnncr weitcroerfauft; in biefer jweiten £ran«aftion

ift zweifellos eine iBobenfpcfulatiou ju iefjcn. oft nun aber für bic Jvragc ber

Sertlieucrung bes ftäbtifct)cn Sauterrain« jwifdjen beiben iyällcn ein Unterfdjieb?

Dod? woljt nidjt; benn ob A. IOOOOO ober A. unb B. je 50000 Sflarf oerbient

Reiben, ift für ben legten ©rwerber öüllig belanglos.

ferner wirb tjeroorgelwbcn, bie eigentliche gewerbmäfjigc Spcfulation fjalte

baureife« Terrain in ber Srwartung fpätcrer größerer Okwinuc t»ou ber Bebauung

jurücf. 2sn biefem Sinn fpridjt ^. Stubben oon ben 2tu«wüdjfcn ber Spcfu-

latfotl unb nennt al« folct)c „Scfdjränfuug ftatt ber Sebienung be* Sftarftc«,

.fcnubcruug ber Saiitnätigfcit ftatt iqrcr gbrbcrung, ^alimleguug bc« ^iettbe-

weibes, Sflonopolbilbung, SBobcuwudjcr." $at fidj in ÜSirflidjteit eine foldje

Scidjränfung unb 3"rücfljaltung bc5 Saulanbe« in ncnnenewcrtfjcm Dcafec ge

jeigt? Söenn irgenbwo, fo müßte fie woljl in Berlin fidjtbar fein, benn nirgenb«

ift ber ^Bcrtf) be« ftäbtifdjcu Sobcu« in foldjem Sttaßc geftiegen wie hier. Slnbrea«

$oigt beregnet nadj ben Angaben be« Statiftifdjen Hinte* ber Stobt Berlin

bieic Steigerung auf ben Stopf ber Sct>olferung oon 63 2J<arf im ^aljr 1830

auf 1176 Warf im $>a\)x 18H8. Unb bodj wirb mau faum behaupten fönnen,

baß in ^Berlin Langel an berfiigbarem "Souterrain je uorfyanbeu war. Selbft

öbcrüabt, ber bie berliner 33obenfpef ulatiou fdjroff oerurtpeilt, fagt : „Dem Käufer*

bau ftcfyen in SBcrlin bie weiteften §rläd)en $u (^ebot; oon einem l'cangel an

Saulanb ift tjict nirgenb« bie Webe." Unb wie in 53erliu, |"o ift es wob,l in

ben meiften ©rofeftäbteu. fommt oor, boft fidj in ber S3e6auung b,ier unb

ba Surfen jeigeu, weil ein 5iefi|\et für bie ^ciwcvUuiiifl feinem Xenainv5 IjiUjere

greife abwarten will; aber in fo softem 93iaftfta6c, bofj fie einen weicuttidjeu

©iuflufe auf bie ^reiebilbuug au^übcii fönute, finbct man fold)c ^tiirücfHaltung

faum irgenbwo. SPfan barf fidj nidjt baburd) täufd>en laffcn, bau in beu äuüerften

©rjirfen größerer Stiibte Strafjeu ,511 fcljcit finb, wo nur Dereiit>'lte Käufer

fteben. ^ptet ift in ber Siegel bic 2 pef ulatton bem 93aubcbürfni^ borQU«geeiU;

ba« unbebaute QJoläube wirb nidjt gewnltfam burdj fpcfulatine 53efi^er ber Sc»

bauung eniiogeu, foubern ba, wo gebaut wirb, gcfdjicfjt e«, weil foldjc Sefi^er

Digitized by Google



238 Sic 3uhuift.

ibje in bcn $obeu geftccfteu Kapitalien $u früf) impbar machen wollen. 9111er«

hing* fatut baburd) aud) ber v
J>rei* ber benachbarten Jerrain* über [eine natür«

lidjc 20crtl)cutaücfelung f)inau* gefteigert werben ; aber mau barf nidjt übcr=

feljen, baft eine fo uunatürlidje ^oeitbfteigcrung nidjt oon Malier fein (ann uuo

tfyatfädjlidj nidjt ift. ^n Üniigt* fdjou erwähnten eingaben über bie (iutwicfcluug

bes berliner 33obcuwertf)c* ^cigt fid) Don 1830 biö 1*75 eine anbanembe v

J$rci$ ;

ftctgeruug; am 3tärfftcn Eft fic in oer legten dpodje, oon 51:5 ?)laxl im ^afjr 1865

auf 1538 sJ0carf im ^aljr 1875. Tann aber fcftt ein Ofücfidjlag ein bte auf

94<; s])tarf im <Viljr 188Ö. Diefe ;>f)lcn fltib red)t lebrrcid), benn Jtoifdjen

18G5 unb 1*75 liegen bie Wriiubcrjat)rc, wo, wie alle anberen Gerthe, and) bie

5*obeuWcrtl)c fünftlid) unb uunatürlid) gefteigert würben. ?lber bie Jtteattion

folgte fdjuell unb H ift befanut, wie Diele 33obcnipcfulantcu bamal* ju ©runbc

gerietet mürben. ?ln einer anberen 3tclle berietet 33oigt, bafe in biefer ;^cit

von etma breifug Xerraiugcfclf fcffaftcu in ben berliner Vororten nur fiebeu bcn

^ufammenbrud) überftanben. $ic 33obcufpcfulatiou ift eben nufy ein ©emerbe,

in beut, mic man oft annimmt, nur Wewtuue erjiclt merbeu. gBeim er fid) ben

wirtl)fd)aftlidjen Gkfefeen nidjt beugt, mirb ber 3)obenfpcfulaut eben fo fdjncll oer«

nidjtet roie ber mabuwtyigc (Betreibe* ober ßupfcrfpcfulant.

SDldg fein, fagt man; von anberen ?(rtcn ber 3pcfulation unterfcfjcirtct

bie ftäbtifdjc vHobcnfpcfulatiou fid) aber baburd), baf} ber ftäbtifdjc $obcn einen

,JDionopold)üraftcr befi|jt, ba er nidjt beliebig Dcrmcbrbar fei. Ta* ift aber mir

5um Xfjcil rid)tig. v̂ n groften 3tabtcn faun für gemiffe wirtl)fd)aftlidjc ^weefe,

bereu Erfüllung eine beftimmte centrale 2agc bebiugt Reiben, Kontor, ©ureau)

ein foldjc* ^Monopol eintreten: unb bcöf)alb mädjft bem ©oben in folcfjen tfapen

and) fjüufig ein imDcrbäMtnifjmäftig Ijoljcr 'iHcrtf) ju. Dai fällt aber für bie

Söofynungfragc wenig tu* Okmid)t; für ^oljnung^mecfe ift ber ftäbtifdje 53oben

Dcrmcrjrbar unb mirb ftetig Dcrmcljrt burd) llmtuat blung oou tiefer in SJaulanb,

burd) Anlegung oou (Strafen unb Schaffung billiger unb fdjncller ^crfef)r*-

gelegeufjciten. San einem Monopol be* ftäbtifdjeu $kben* faun aber aud) bes«

fjalb nidjt bie tJicbc fein, meil bie Slunafjme irrig ift, ba* für bie Sluabctjnung .

ber Bebauung erforbcrlidje Terrain merbc oou wenigen fapitalfräftigcu (Spefu«

lauten mit 33cfd)lag belegt, bie nun — wenn aud) ntdjt burdj au*brürflirf)c herein«

baruug, fo bod) ttjatfädjlidj - einen jHing uir .frodilialtung ber greife bilben. $a*

ift eine tljcorcttfdjc SInualjme, bie in ^irfliil)fctt mobl nie antrifft. Hilf ben

^ertlßutuarfy* bc* ©oben* fpefulircu, außer ben Acuten, bereu (bewerbe bie

Xerrainfpefulation ift, Diele l'iäuner unb grauen, bie nur einmal bie ®eugeu«

tjeit mat)iuel)tueu wollen, ^iclc oou ibnen bcabfidjtigcn burdjau* nidjt, ibren

33efifc lange ju behalten, fonbent fdjlagcn ibu gern aud) mit fleiuem 05cminu

an jebeu v^lunöfal)igeu 'öauunteruclimer lo^. Rubere baben mit nur geringer

Slnjablung, in ber f>offtlting auf balbigc HCM'itcroeräuReruug, gefauft tuTR" finb

gar nidjt in ber £age, lange bie ; »tnfciilaft ber .^npotbefeu 511 tragen. 2>o faun

e$ fommen, baü bie ^pcfulatiou gevabe ba* (^cgentljcil Deffen bciuirft, ton*

il)r oorgemurfeu mirb, bofe fie Terrain nidjt ber Bebauung enthebt, fonbern ibr

jufütjrt. 9(n biefcm s^unft barf aud) bie
s^ebeutung ber (^roüfpcfulatiou —

feien e* private Uuterncbmcr ober (Gefell fdjaftcit — ntdjt unterfdjä^t merbeu.

;M)re Xbättgffit bcfdira'uft fieb nid)t auf bcn C5rmerb bc^ Terrain*; gro^e .s>api-
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talicn »erben oerwanbt, um es bind) 33obeureguliruug, <Stratienaulagcn, Manali«

jation u. 1*. w. für bie Bebauung benuftbar yi madjen. Hub biefe Vorteile

faden oft einem entfernten ©clänbc 311, baö bie <^eui einten auf eigene ftoften

nod) nidjt in bie ©ebauuuglinic fnneingejogen Ratten, .frier erfüllt bie ©oben»

fpefulation fniufig bie oolfamirtbfdjaftlid) widjtigc gunftiou, einem fteigenben

©cbürfnife burd) SBermefjrung bc* Angebotes entgegen $u fommen.

2ßcnn man aber trofcbcm oon ber fd)äMid)cn äöttfung ber $obrnfptfil«

lation überzeugt ift, wirb btc .Hauptfrage borfj immer fein, ob Littel 511 ihrer

©efeitigung 511 finben fmb unb ob buref) Slnwenbung fciefer IWttcl oud) wirflid)

ber ^roeef erreicht wirb, ber ^o^nungnotb, 311 ftcuern. triebt c$ fold)e Wittel

nidjt, bann fyabeu alle (Erörterungen über ^efen uub uÜTtfjfcrjaftlirfjc ^cbcutuitg

ber ©pcfulation nur tfjeorctifdum itfertl). ?U* wirtfamc Littel werben oon ben

©cgncin ber ©obenfpefulatiou in erfter £inic Steuern geforbert, bie ben unoer=

bieuten 'iöert^uuxidjC' uinearned inoromont) bcö ftübtifdjen ©oben* treffen unb

bie ©obenpreife oerbiUigen follcn, uub $mar (^runb unb (Mebäubeftcucr nad) betn

gemeinen ^Uertl) ftatt ber bieder üblirfjcn Veranlagung nad) bem Chtragc, $8crtt)*

$uwadj*fteucr, 33aup(afcftcucr, crl)öf)tc Umfafcfteucr. Da* finb aud) bie 00m 9nnbe

ber ©obeureformer geftellten Stcucrforbcrungcn. Xüe $i6fuffioii über tr)rc Wn«

wenbung ift namentlid) in ftluß gcfommcu, feit in ^reufeen bas Äommunal»

abgabcugefel* 00m oicr^clmtcn ^uli ben Wcmcinbcu bie ÜNoglidjfcit unb bie

?Hid)tfd)nur gegeben tjat, ibr (Bteuerfnftcm nad) biel'er DHdjtung tun auszubauen.

Daß bie Auflage neu Steuern, bie ben fteigenben ü^ertlj bc? ftäbtifdjcu

©runbficfifcc* ,$u treffen fudjeu, burdjau* geredufettigt ift, muß man otjne Weitere?

jugeben; unb e* märe $u wünfdjen, bafe bie Qkmeinben mefjr, al* es bieder

gefdjefjen ift, oon ber ifjueu gegebenen ©cfugnife (Mcbraurf) madjen. tKidjtig ift

eine foldje Steuerpolitik weit fic jnr Vcbung ber ftäbtifdjeu ^inan^cn uub bc-

l'onbcröjur (Sntlaftungbcr ärmeren Pfaffen oon ben oft lwbcnttommunaI}ufd)lägcu

jur (Sinfommenftcuer unb oon fouftigen ftäbtifdjcn Slbgabcn beiträgt. Reiben

bierburd) bie (gewinne ber ©obenipefulation erljcblid) gcfdnnälcrt, fo ift bagegeu

00m £taubpunft ber ftllgcmciuljcit nichts einjuwertben Tcnn cö ift ein in bie

Slugcn fallenbcs Unrecht, wenn ber $cjtyct eine? ©auterrains im s
i\>ertl) orn

50 ober gar 100 2J?arf für ben Cnabratmetcr bie felben niebrigen (Mrunbftcucru

cntridjtct, alö wenn es firf> um tftrferlaub tjaubcltc. ^reffeub fpiidjt in folajcm

^yotlc Oiuftao (Solm „oon $eunögcn*giöfjeu oft oon bcbcutcubcm ^ertb, bie

in ber batmlofen (^eftalt lincs Siartoffelactcr^ ein ibollifdjc? Xafein beuteln."

t£ine aubere <"yragc ift aber, cb folcfje Steuern geeignet fiub, bie Vobcnprcife

niebrig ju ballen. Diefe orage ift lddjt fo ft^uell ,^u beanttoorteu, wie oirlfad)

geglaubt wirb. Sc^on feit 9lbam 3mii!) geljürt ba* Problem, wer bie eigeut*

liefen Präger beftimmter Steuern unb Sluflageu fiub, ^u ben timftrittcnften ber

9?atioualöfonomie. Unb fo ift auc^ bie o^fle nod) nidjt au^reidjeub beantwortet:

£rägt ber ^Hefit^er bc? ^Souterrain? bie auf ben 53oben gelegten Steuern ober

gelingt eö ijnu, fic im Verfouf«preife [eine? (Mrunbftiufc* auf ben iHauunter«

netjmer unb |)au?befi^er, uub biefen, fic auf bie i'ftetber ab^uwaUeuV iöer,

wie öberftabt, meint, „ban bie Vobenfpcfulauten unb Vcrniictbcr beute ftct<

im ©taube ftnb, jebe SBelaftung auf bie SWictljer ab^uwal^en", fnuu Steuern

nidjt als ein jur ©etbiDtgung ber ©obenpreife geeignete^ Nüttel anfebeu. ii>er
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aber, wie bic Sobcnbcfi&rcrormcr, bei ben auf bem (Mruubbefifc laftenbeu Steuern

im (>}cgcnfa£ 311 Steuern auf Goaren bic 9J(öglid)fcit ber ^(bmäl^ung beftreitet,

foiw barans 3unädjft bod) nur folgern, baft bic ÖJeminuc, bic ben Oh-imb&cfifcem

aue ben fteigeubeu öobeupreifen crroadjfcn, oerringert werben; barau* folgt ober

nodj nidjt ohne Weitere* eine Scrbilligung ber 93obcnprcifc. DicicS Problem

fonn nur bic ^rari« cnbgillig löfeu. Wod) fdjeint ber Scweiö niefjt erbracht,

baft irgcnbwu tjofjc Steuern tiicbrigc Sobcnprctfe bewirft b,abcu.

9Rdti weift auf 33elgieu; unb Sranbts erflärt bic niebrigen belgifdjen

Sobcuprcifc, bie in S3rüffcl, Scroicrs, £üttidj faum ein drittel bi« ein ^-ittif tel

bc«J in älmlid) anwadjfcubeu bcutfdjcu Stäbtcu gc^aljltcn 53etrages ausmachen,

burd) bic Ijoljcn Soften bei Ghunb|türf*rtcrfäufcu, bic auf adjt bis brcij»el)ii ^rojent

beö Mauiprcifcs fteigen. (St meint, baft bic belgifdjen Steuern »oie ^rofubitio-

5öüc wirfen unb ben Mrunbbcfifc na$e$it extra commercium ftellen. Dagegen

ift ju fagen, bafe bic uicbrigcu greife in Belgien fid) oiel leichter burd) bie (Sitte

bcö
v
&>orjncus in Giufamilienfjäufcru erflären (äffen, bic eine bem bcutfd)cn

Sraud) cntfpredjenbc flusnümmg bei* Sobeu* für Utfol)U3roccfc iitdjt juläfjt ?luf

ein -frau* fommeu in faclgifcfjcti Stäbtcu 4,74 bi* 10,62, in bcutfd)cn Stäbtcu

(t>on 50000 (?iuwof)ncrn unb barüber) S,7- 52,6 Scmoljner. x'luc^ ein Belgier,

(*. Scrr vee*, ber fid) 311 biefer ftragc bei ©elcgcnfjcit bes internationalen

^oljnumvMougreffc* in Xüffelborf äußerte, ift ber ?(nfid)t, bat* bie borjen Ab-

gaben bei Scrfäufcn bie Spcfulatiou uicfu gebinbert (jaben; er ficl)t ein £>cmuuÜB

ber Spcfulatiou in ber burdj bas Snftem bes (Sinfamilieuljaufeei bebingten grofeen

?{u$bcl)nuug ber bclgifdjcn Stäbte. Durd) uod) bityerc Steuern als* bie in

^Belgien beftcljcubcn fönutc allerbiug* wobl crreidjt roerbeu, baft ber ftäbtifdjc

ctfruubbcfi^ tliatfädjlid) innnobilifirt unb extra commercium gefteüt wirb. 3)o=

burdj aber bürfte oft ber Ucbcrgaug uou Souterrain an Sauluftige crfdjwcrt,

nidjt, wie man bod) toünfdjen mufj, crlcjd)tcrt locrbcu.

Xic befte ttmpenbuttg foll bae uou ben 33obcubcfi|uciormcrn unb Ruberen

verlangte Steuerfreiem tu bem bcutid)eu i*ad)tgcbict Stiautfdjou gefunben baben,

luo eine Umfa^ftcucr 0011 2, eine Souplaftfteucr 0011 6 unb eine üycrtr)5uroad)**

ftcuer oon
;,
^ro.^cnt erhoben loirb. i&$ lutrb intereffaut fein, 311 fcl)cn, roic

unter bem (Jmflufe biefc* Stcucriuftcm* fid) bie s}>rcisbilbung be* SobenS cut«

wicfclt. Sdjon beute aber mufj betont werben, baft, ma$ unter gatu anberen

wirtl)idmftlid)cu Scbiuguugcn in einem neuen flolouialgcbict in Vlfieu gcfdnelit,

für unfere Scrbältniffc nidjt oorbilblid) fein tauu. 2o (jode Steuern laffen fid)

in unlcr ^trt()fd)aftft)ftcm nidjt einfügen, mag ber fo,valc Sinn fic norf) fo eifrig

erfcl)ucu; unb al$ ein Littel 3111-
s

^crbil(iiviua ber Sobenpreife mären fic in

linieren ^erljültnilfeu geioiü uid)t an3ufe()cn.

Die 3U»eitc Kategorie ber gegen bic Sobeufpcfulaiion unb 3111- ^erbefferung

ber ^orjuunguer^ältniffc unrgeidilngencn 9Ra§no^mcu beliebt fid) auf ben (frlafe

oon Sauorbnuiitieu unb baupoÜ3eilid)cn v
4knfd)nfteu. Wurf) Ijier giebt bie (Mefctv

gcbmig ben (Memeiubcu mcitgefienbe ©ffugrtiffe; unb mebr aU bivljer füllte burd)

menge ^oridiriTten eine Öf&auuug, bie allen fnjgicuifdjcu Vlnforberimgeu miöcr-

l'pridit, Dcrliinbert merbeu. s
.lKit r)ied)t inenbct mau fid) nameutlid) gegen bie

übcrm^lf}ilU, IHuenuuuug ber ^^aupar^cllcu, bie burd) bic liefe ber Sauten, burdj

*irrid)iniu^ tjoljer Seiten unb .v>iutcil)äufcr ^cn freien "h'num ber (^ruubftücfc
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auf ein SDitnimum verringert uub bic ärmere JBeoölfcruug in SUeaifenquarticre

niiammcnpfercht, wo ßuft unb £icf)t feltcne Wäfte finb. vier aber Ijanbelt c$ ftcfy

nicht nur barum, 06 aus allgemeinen fokalen unb bugieniidjen ?Kücfficr)tcn eine

fdiärferc 93auorbnung unb baupolizeiliche Ucberwachuug nothwenbig ift, fouberti

um biegrage: 3" welchem iBcrhältnife ftcl|t bic Söobcnfpefulation ju ber burd)

eine mangelhafte Skuorbnung gugefaffenen übermäßigen 9luSnuRung bes ©au«

gelänbedV 2«cr bic eigentliche Uriache bcö Hebel* in ber Spcfulation fieht, muß
annehmen, ba* primäre fei eine burd; bic 2pcfulation bewhftc unnatürliche

•Vötjc ber ierraiuprcife, bic ber ©auunterncluncr nur burd) übermäßige 9luö-

uunung bes ^oben* wieber einbringen fann. $cn {Urtfjum foldjer Annahme
^etgt bic Sbatfacbc, baß ber tu unferen «roßftabteu tnpifdjc sJJcicthfafcruen=

djaratter burd>au$ nidjt nur in beu Seiften mit ben hödjftcn iWobcuprcifcn oor^

bcrrfdjt, fonberu oielfadj eben fo in Slußcubcjirfen unb Vororten mit relatiö

niebrigen greifen. v
\u Berlin fiubet mau Wictbfa fernen am sii>ebbing unb

($eiunb6runuen, in Söcoabtt unb in ber [yricbridjftübt: bic £>urchfchnittsprciie für

beu Ouabratmctcr ^obcufläche in biefen 33c
(
}irfcu berechnet $*oigt für ba$

^al)r 189'n für "i^ebbing uub Oicfunbbrunnen auf 14, für Moabit auf 04, für

bic ^rriebridjftabt bagegen auf 653 2ftarf. 5t Ifo ba$ felbe 3£ohnuiigfnftem in

ben (Megenbeu f)öd)ftcr unb niebrigfter iBobenpreifc. Vlcljnlid) liegen bie Verhält-

niffc in Dielen größeren ^roüin$ialftäbtcn. 9(ud) t)ier fann man in ben äußeren

3^e,5irfcn auf (Helanbe, bad bie Unternehmer mit 10 bi* 20 Warf für beu Cuabrat«

meter erftanben haben, oiclftöcfigc
s
<h>ohnhÖufcr feljen, bie ben (^cböuben ber

inneren (Stabt auf $obcn, ber oft beu ^cljnfarfjcu Bierth bat, au ßjrößc nichts

nadjgebeu. 2Kan wirb nidjt behaupten fönnen, baß in grüneren Stobtcn greife

Hon 10 biö 20 Warf für beu Otiabvatnieler fo rjodj finb, baß fie eine s3ebau

ang burd) Wictlifafcrucu erforbern. (** bebarf eben nicht bc$ So^mifdicutrctenS

ber Spcfulaiiou; wenn nur, »uic tu bru meiften Okoßftäbtcn, eine gcuügenbe
sJ?ad)fragc auch nad) beu clenbefteu Wohnungen oorbauben ift, werben fich immer

Unternehmer finben, bie and) ben billigftcn ^oben fo weil Oitlnufeen, wie nach

giebige 93cf)örbcn ihnen geftattcu.

3« ber moberneu 953ohuuna,literatnr ift bic 8e$ei$nung 9Htet(jtafeme oiel«

fod) $u einem Schlagwort Beworben, bot? jc^c» ^nfammenmohnen einer größereu

51 n$ahl ärmerer <yamilieu in Wictljbäufcrn ocrurtljctlcn foll. 3Ran muß aber be«

benfen, baß— jumWinbcften für beutfdie ökoßftäbte — baä(£iufanii[icu(nw* felbft

für juoblhobcnbc 2chidttcn ber Skuölfcvung eine utopi)d)c Tvorbcrung ift. i&cr

für bie ?lrbciterbciuUfennig in unferen (Mroßftäbtcn foldje Wohnung ocrlangt,

»erläßt bic iöafie bei? Wtfglidjcu unb jRealcn, auf ber allein ooltviuirtluMjaftliche

Probleme erörtert werben tollten, ^reifenb lagt \\ 911 brcdit: „Xcv (Srmcrb uub

bic Unterhaltung eme* eiijenen £>au)c? for,t unter allen Uniftäubeu eine genufie

mirthfehaftliche 2clbftänbigfcit unb eine vöhe beö (

v
sal)rceciufoniutenc' ooraus,

tote fie nur bei einer f leinen 8(1130 f} l ber beftgelcliuten xMrbeiter \n finben ift."

Wetueinnütuge ®efeOfc^aften liabcu mit bem 93au oott C£tnfamiltenhatiiern otcl

fad) fdjlcdjtc Cfrfalittiugeu gcinnriit; ed fei hier nur au eine ber befannteften

©efeafdjaften, bic nnihlbaufcuer, erinnert, über beren ÜMiftcrfolgc ^>crfiter bc»

rid)tct hat. Unb ntcfjt uiel beijer idjeinen und) ^iidjer bie in ^ofel erhielten

9tefultatc gcjocfcn fein. $cst)al& Ijabctt fid) auch bic 53ougenoffenfd)rtften in
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neuerer 3eit mel)r unb mcljr bem Wau gröftcrcr aflietljfjäufeT mit (leinen S8$o&«

mingen oon 1 bis 3 Zimmern ptgettnmbi unb baniit gute SHcfultate ehielt.

Hud) in foldjen .^öufexn fann allen ocrminftigcn Mnforbcrungeu genügt »erben

;

baö <$infaiuiliru|au$ oerbürgt au fid) aber nod) nidu ein gcfuubes Dolmen.

Der Stabenprei* für einen Cuabratmctcr ilßof)iifläcr)c ftcöt fid) bei einem mcUr-

ftöcfigcu £>auö niebriger als bei einem ctnftöcfigcu ; und) bic ^anfoften für beu

Duabratmctcr 5i>oc)itfläc^c oerringeru fidj mit ber fteigenben $lnjal)l ber o*e»

fdjoffc. Diefc Verringerung ber Saufoftcn fällt fct>r ins Qktoidjt; uadj Voigt

betragen bei einfacher Vauausfüljrung bic Soften für beu Cuabratmctcr fBofju«

fläche : bei einem (Mcfdjofe TO bis 100, bei £ioci (Hef<^offeil 51 bis 75, bei brei

47 bis 62, bei tücr 41 bis GO, bei fünf 39 bis 58 3Warf. Voigt femmt an

einer anbereu Stelle 511 ber Sdjluftfolgcruug : „'Tic 5h>oljnuugfragc ift eine San»

foftenfragc"; unb locun and) in biefem (2a^ eine gcioiffc Ucbcrfdjöuung bes (iiu*

fluffcS ber Vaufoftcn liegen mag, fo mufe mau bod) Voigt 9?edji geben, wenn

er anbeutet, bafj tum Sielen bie (finioirfung ber Vobeufpcfulation unb ber

Vobcnprcife gegenüber beu anbeten ^altoicu allju einfeitig beroorgcljoben mitb.

Dafj burd) beu tirlaft unb bie ••paitbfjabuug frreuger Vauorbuungcn in

beu Vcjirfcn, mo fid) ber ärmere Xljeil ber xHcotflfcrung $ufammenbrängt, ein

Drucf auf bie Vobcuprcife geübt »erben fann, ift ridjtig; eine SMnbcrung ber

SBotytungnotfj aber wirb aud) bamit nod) lüdjt bewirft. ,\m (Megcntljcil: bincb,

bic fo fcfjr nötige unb ()eilfame Versilberung übcvmafjiger Otaumausuutumg

unb burd) bie 6k|Iiefutng ungefur.ber Cuartierc toirb bas Angebot gcrabc an

flcinen unb billigen 333ob,nungen nod) mcljr oerringert unb bie angebotenen werben

oertfjcucrt. Das toirb allgemein anerfannt; unb besljalb tjabcu aud) 3ltle, bie

in beu bt^rjer befprodjeneu 2)caünaf)mcn loirflamc Littel jur Untctbrücfung ber

Vobeufpefulation unb Verbilligung ber Vobcuprcife feljcu, ba* Wcfüljl, baß

bamit nid)t genug getbau ift, baß oiclmcbj eine nmfaffenbe pofitioc ^fjätigfeit —
namentlia) ber ftäbtifdjcu Verwaltungen — ergät^enb eingreifen mufo. $wei

.frauptforbcruugcn werben gcftellt; erften«: frörberung ber gcmeinnüuigcn San«

tfjätigfeit burd) Vc|d)affung unb (ikwäljruug billiger Strcbitc: jroeiten*: eigener

(Jlrunbctwerb auf Oknicinbcfoftcn. ,\cbe Unterftü^uug gcmetnuüf iger Vautfjätig^

feit ift mit ^yreubc 511 begrüben. (Ss ift tjicriu bisher oiel weniger gefdjeljeu,

al$ möglid) unb wüufdjcnswcrtf) märe; id) will nur an bie grofecu, ben ^noa«

ltbttätocrfid)crunganftaltcn unb beu 2parfaffcn ^ur Verfügung ftebenben Kapitalien

erinnern. Wnt bie juerft genannten 9Iuftalten fjaben, gemäß ber ifjueu burd)

bas ^nualibitätoerfidjcrungSgefcu erteilten Vcfuguift, gtofte Summen jur Aör»

berung bc^ ftleinmoljuungbaue^ uermanbt; bi^ jum Sdjlufj be^ ^[a|teJ 1^01

maren Don iljucn Marleben in $öl)e oon Hl 870 072 *))U\rt für biefen ^rued ge^

geben tuorben. Dagegen fiub bie bic'ficrigcu Veiftungcu ber Sparfaffen nadj

biefer 3{id)tung nur geringfügig. Unb gcrabe fic mären berufen, l)ier in erfter

iWeilje mit^umirfen; betin 3 t ibren Aufgaben geliört aud), bie oon tyneti ge«

fammeltcn Kapitalien im ©ege ber ftrebitgcmäliruug beu '3d)id)tcu ber ÖeDöU

ferung nu^bar ju maa^cu, oon beucn fic ttjttcu anüertraut loorbeu fiub. Dem
örunbfah, baf^ bie 2paifaffcn einen großen 3:tjeil irjrcr 53cftäitbc in leiert flüfug

3u maajeubeu s
iC>cttl)en bereit lialten muffen, braudjtc mau nicb,t untreu )U merbeu.

IßoHten aber, ynn Scifpiel, bic prcufjifa)en ©parfaffen aud) nur einen geringen
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Sl)cil ifjrcr ©inlagcu — am l*nbc beS ^aljreS 1900 marcu es bereits 57 15 üMtt«

Honen unb 304 SRiflioueu ^cicroefonbs — bcm gemcinnüfrigcu ^olnnmgbau

in ber ^orm tum (jtipotfjcfarifcfjcn Darlehen jufüfjren, fo föuntcn .Sintberte uon

ÜDZtUioncu biefetn &wtd bienftbar gemadjt merbeu. Tafj eine foldjc Ü3cnuc He-

bung tum Sparfaffcueinlagen in grofccm Üftaß möglid) ift, jeigt baS 'Öetfpiel

Belgiens, tuo bic Calsse generale d'Kparprne et de Retraite bis 311m crfi cn

Januar 1902 mcljr als 44 ilUilliouen Francs $ur lltitcrftii^uu^ beS Stiebt'

mobnungbauc* uermaubt E>at.

2o tDünfdjcuSroertb, nun and) bic ^-örberung gemciunüfcigcr Baugefefr

fdjaftcu unb 05enofyenf<t>aftcn ift: iljrc liiuroirfuug auf bic U£o()uungüerl)ältniifc

batf nidjt itbcrfrfjä^t werben. SBeuu and), abfohlt genommen, ttjrc i'ciftungcn

umfangreid) genug fi"b: im ^erljältuiH 3U ber l)icr ju bemältigenbeu Aufgabe ftnb

fie uujulänglidj unb fönnen, narb, ber ganzen 9fatut folget freiwilligen 3l)ätigfeit,

nidjt anbers fein. £>. SUbrcdu giebt eine ^ufammeuftcUung, wonad) im £cutid)cu

Dreien, bis ©übe 189!) tum gemciunü&igcu (^cllfdjaftcu, Vereinen, Stiftungen

unb $enoffcnfd)aftcn iusgefammt crridjtct morben fiub H47*väuier mit -J4 075S£ol)=

nuugen. 2>a* ift eine Vciftung, bic, fo ancrfcnncu«mcrtl) fic and) au fid) fein mag,

bcm t)icr in <\rage fommcnbcu ^ebürfuiß gegenüber borf) nur bie ^ebeutuug beS

auf einen Reißen 2tcin fallcubeu Tropfens hat.

Die icgcnsrcidic ^irffamfeit freitoilligcr geuoffcnfdjaftlidjcr Sautfyätigfcit

ift nidjt fo feb,r in 55cm jn fudjeu, rca* ftc pernio in ber (rrrtdjtuug üon iileiu»

woljuungcn gelciftct bat, tute in bcm cr^icljcnbcu (Siufluß, beu fie ausübt; erft

fic führt groften Sdjidjtcn ber ^Bcoölfcrnug ben ^Ocrtb, unb bie iVotljroeubigfcit

gefunber $Bo$ttungcn oor bie klugen. lU'ad) biefer SHidjtung bin fauu iljre 8c 1

beutung nid)t Ijodi genug ocraufdjlagt merben. Tic beften 33auorbnuugcn unb

baupolizeilichen ^orfdjriftcn fönnen eine bcilfamc 5Birfung nur ba üben, wo

baS ^erftäubutß für iljre i'iot()iocubigfeit in allen SBcDölfcrungfdjtdjrcu geweift

ift. Daß tro$ beut ftarfeu unb rafdjeu ^Inmadjfcu ber üRcüölferuug bie rljeini«

fdjen unb bclgifd)eu onbufirieftäbte im ?l(lgcmeincn beffere i$of)nungücrf)ältuiiie

aufjumeifen babeu als ber prcußifdje Cftcn, ift uid)t julcfct barauf jurücf utfiil)ten,

baß bie wcftlidje Sfrbciterbcuölfcruug längft baju erlogen ift, Ijöljerc flnfprüdje

an tb,rc SS&obnungni ,)u ftellen.

2Birf)ttgcr aber ift bic /yorberung, baß bie flommnucn burd) eigenen (9ritub*

erwetb für 5Hob,nuugäWccfc tljätig eingreifen follen. Wttt bic Wllgemcinfjcit — fo

wirb gefagt — bereu Vertreter in biefem ^allc bie ftäbtifdjcn Gfemeinbc« fiub

fei in ber i'age, burd) eigenen ^obenerroerb ber prioaten ^luebeutuug entgegen-

^uroirfeu unb bie Jtofis für eine gebciljlidic iSutwicfclung fdjaffen; fei e^, bofe

fie in eigener Dtcgic .^äufer bauen, fei eS, baß fte ben 53obcn unter beftimmten

ftautclcn an ÖJenoffcnfdiaftcn überlaffen, ctroa im ^cge beo Csrbbauredjtc^. Ta
mit erfdjeint bie DUfuffton binausgeboben über bic bloße Sefämpfuug ber QUibciP

fpcfulation unb bic ?vragcftclluug l)ättc ridjtig ,)u lauten: fsu meldjem Ilmfang

ift ber ^riDatbcfi^ au ftäbttfdjcni (Mrtinb unb JÖobcn burd) beu Vlllgemcinbefiß

5ti erfc^eu ? Unb fo mürben mir mieber au ben ?lu«gangSpun(t unferer (Srörterungcu

anjufuüpfcn Ijabcn, au bie gegen jebeu ^rioatbefit» Wi ftäbtifdjeiu ßkunb unb

93oben gcridjtetc S?ritif. £cnu in ber^ljat finb alle gegen bic ^obenfpcfulatiou

gerichteten ^ormürfe nur foltfjo, bic fid) gegen ben ^riuatbcft^ überhaupt erheben
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laffcn. £Öic bic SRenföen unb wie imicrc ganac 2ßtrtb,fd)aftorbnung nun einmal

befdjaffen finb, wirb c* ba* natürliche 93eftrcbcn eiiicss ,Vbcu bleiben, au$ feinem

eigenen iBefU* ben größtmöglichen Ütttifetll 5U jicljen, mag c& fidj nun um We»

treibe, um Roulett ober um ftäbtifdic ©aupWfce Rubeln.

Sßer auf bem ©oben unferer heutigen ^Girtfifdjaftorbnung ftcljt, wirb aus

ben liebeln, bic mit bem prioaten ©obenbefifc berfnüpft ftnb, nic^t bie «onfe»

quena jiefa/n wollen, ilm prinzipiell au (fünften ber MUgcmeiuljeit au Oeieitigen.

£>cr eingefd)räuften ftorberung aber, bafe rafrf) anwadjfenbc ftäbtifcb> QJemein»

toefeu bei Reiten Wiunb unb ©oben erwerben, um ifm als 33aulanb au oer-

wertfjcn, fann andj ein überzeugter ^nbioibualift beiftimmen. ©cfd)icl)t e* in

großem Stil unb planmäßig, fo fönnen bie ftonunuuen fidjer einen moljltljärtgen

unb wirffamen öinfluß auf bic ilöolmungocrljältnific ü6cn. Sie fönnen nidft

nur fclbft für bie ärmere ©coölferung, billige« ÜBauterrain jur Verfügung ftcHen,

fonbern aud) buref)
sJ?icbrighaltung ber greife ifyrcS JerrainS Di« a" einem ge-

iDiffen ©rab regulirenb auf ben SUkrtb, bc$ prioaten ©aulanbcS cinmirfen. Sie

fönnen fdjließlid) baburdj, baß fic in eigener Otcgic Käufer für Kleinwohnungen

hcrftellen ober baß fie bei ber llcberlaffuug tljrca Terrains an (Heuoffcnfdfaften

geeignete $>erftcllnng oorfdjreiben, aud) auf ben prioaten frauöbau oorbilblicb,

roirfen. £>icfc itfüufdjc fmb bisher nur oercinadt unb in ben bcfd)cibcnften

Gkenaen erfüllt worben. <}u 2>cutfa)lanb hoben einzelne Stäbtc ben ©au oon

SHcinroolmungen in eigener fliegte üerfudjt, fo ^reiburg i./
vB., lUm,Stroß6urgi./(S.

©twaö mehr ift in (Snglanb unb Sdwttlanb gelciftct worben. 3)er lonbouer

Wraffdjaftratl) E»at an brei Stellen umfangreidjeö Welänbe a«f @rrid)tuug oon

Slrbeitettoolmungen getauft unb in ähnlicher Sökifc ftnb Wlaögow, SKaueheftcr

unb anbere Stäbtc oorgegaugeu. Ta\\ ec5 hier mannigfache unb großer Schmierig

feiten au überwinben gilt, foll nicht beftritten werben. Taß aber biefc Sdjwierig^

feiten übernmnben werben fönnen, wenn nur alle &UT SKitwtrfung berufenen ben

beften S&itlen bnju haben, fann mit gutem Okunb gehofft werben. 3)?an wenbe

nic^t ein, baß bie (Üemciubcn twr eine ihre ftväfte iibcrf:e:ft*nbc Aufgabe geftcllt

würben. Tic Nüttel ftnb leidjt ju ftnben; aufblü^cnbcn Stäbten giebt man für

(Hruubcrmcrb unb $>au#bau eben fo gern Srcbit wie für ihre anbeten fominunalcn

Aufgaben. 2lud) märe eine bcfoubcic JRrcbitorganifation wof)l benfbar. Söie

ber prcußifd)c Staat burdj Schaffung bev lientralgeuoffeufdiaftfaffe ben s}*erfonal*

frebit ber OJcuoffcnfdjaflcn mirffam untetftfifet h01 » liehe fid) wohl auch burclj

ein Wealfrcbitiuftitut mit Dom Staat jur Verfügung gefülltem Kapital eine

IScutralftclle fd) äffen, bind) bereu Vermittlung unter ?lu*gabe oon s
J>fanb6riefen

bie Oiemciuben ben jutn (iiwcrb oon ÖJrauM>cti^ nötigen .Urcbit ftd) Deif(|offen

fönnten. QCudj ift nid)i v« beiürditen, bau bie bierfür aufauwenbenben finanaicllcu

Ceiftungen außer Verbiiltuifj au bei Ainair/roft gröftetet rtäbte, beren jä^rlidjc

Citats in Einnahme unb x'lujgabe oicle Millionen betragen, ftclicu würben. iB3cnn,

wie Stubben annimmt, iu bett bcntfdicii Stäbtcn im 5)urd)fd}mtt ein $cttat

SBoljutaum für 2.50 Seelen giebt unb wenn ba« ^anb a« etucr ßeit ertoorbeu

wirb, wo c* nodj nidit ben ^teid oon Soutettaiu erreidit hat, fo fann eine

(Memeinbe mit tUufwcnbung tum einigen >>unbcrttaufeub SDcorl fdjou bic Vcr^

fügung über ben aßoljnraum für Jaufenbe ilirer ärmften Bürger erlangen.

Dafj bic ftommaticn ein gtoftt* JRifito übernehmen unb in ^tittn eine«
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Siücfgangcs jinaiweU in bcbcnfitdje Vage fontmen fönntcu, trifft bei jebem anceren

ftäbtifdjen llnterncfjmeu eben fo wie bei
sBobenerwcrb; in normalen Betten

bietet jebeufalls ber (Mrunbcrwcrb unb and) ber $>ausbau für $i>ojui3n>ecte neu

©emeinben eine fiebercre ?tu*fid)t onf Dtentabilität al* bic meiften fonftigen Com*

mnnalen Uuterncfjmungeu. Unb bie Verwaltung ftiibtijdjcn $runb* unb .fratt**

befifce* ift eine viel leidjtcre Stuf^abe, als fie bei fonftigen roirttjfdjaf tlidjcn

Unternefnnungen Staat unb (V>emeinben idjon feilte §u bewältigen babcu; man

beufe nur an ben fompli\irten betrieb ber Staatscifcnba^nen, an ftäbtifetje

Strafjenba Inten, au Sidjt» unb SÖaifcrwcrfe. &ic «enieinbcn l)ätten aud) ben

S*ortf)cil,ba&fiefidjiu iljrem ^obenermerb nad) ibrcnStabterwciteruug., Bebauung«

unb 3tofebrspläneu rid)tcn fönnten. Studj ber lebte ©inwurf, bie private XtjätiQ.

fett würbe gclälnnt werben, ift nidjt als jutreffenb ju eradjten. 9cur ba bat

bie Commune einzutreten, wo btc priuatc gcwcrblidic Untcrnebntciidjaft ocr|'agt

l)ar. Da* ßcfcr)ic^t beim JHetnrooljuungbau IctDcr fet>r oft.

Sollen bie Nemeinbcn if)rc Aufgabe wirffam burd)fübrcu, fo ift btc S?or*.

au*iefcung, bafe ba* (Snteiguungrcdjt ju Öunftcn ber (Metneinben aud) auf ben

Erwerb oon 33obcn für ^ofymwgjTOetfe auögcbeljm wirb. Tie ^credjtigtmg biefer

ftorberungen ift nid)t 511 beftreiten unb in neuerer ;>» finb fic aud) tu ber ©c

iefcgebuug mandjer Staaten bcrücfficfjtigt morben. Ta ba$ ©utcisnuugrcdjt auö

©runben ber öffentlichen &}o()lfal)rt fid) Cfirtgft eingebürgert fjat, banbclt c* fid)

tjier um feinen prinzipiell neuen Eingriff in bie Spf)ärc bor uiirtnfdjaftlidjen ,">rci»

fjeit. Wud) ift nidjt 511 befürchten, baß bic (Btäbte Oon einem füld)cn Wcd)t einen

wiUfürlicfjcn unb unuötlngcn (^ebraud) mad)eu mürben, 'Jlbgcfebcn bäumt, bnv> bic

Cfiulettuug bc* Gnteignungtcrfabrcu* oon ber ftaatltdjcu (>kuel)iuigung abljiingig

märe, ift bie ^uiammcnfc^uugbcrftäbtiidjen^orpetidiaftcu - menigftut« in ^rennen

— eine foldjc, bau cl)er anmndjmcn ift, uou beut Dfcd)tc ber Gntteiguuug privaten

©runbeigent bunte* werbe JU feiten, uidit 511 oft (^ebratul) gemndit werben.

3>ie Spefulation ift alfo nidjt bic Urfadjc ber ftcigcnbeu ^obenpreife in

unfereu csjrofeftäbtcn, fonberu nur eine Öegteiterföetnuug biefer 2Bert$entttHcfe*

hing. £csljalb fönnen aud) alle \ux Giitfrfiränfung ber SBobenfpcfulatwn ge

troffeueu llTiaßnafimcu — fo bcrcrfjtigt fic aud) au* aubcrcuWriiuben fein mögen —
eine ©tfferuitg ber gro&ftabtifdjeu ^immutgucrljältuifjc nidjt Ijcrbcifüfjrcu. Tic

gemetnnütuge unb freiwillige ^Ijättgfcit von ^euiMicuidjaftcn ift münid;cu*mcrtl),

faun aber au*rcidK'ut>c .\>ilfc nidjt gcioiiljren. 2Bo btc UnftUlSng(tO)fek ber

Sß>o^nuugoerl)dltuiffc auf bic $>öt)e bor ©obenpreife jurftcfjufüljren ift, faun nur

baburd) geholfen merbeu, baft btc (ttemeiubcn felbft in grofeem Umfange ©oben

für ©of)numr,mecfe erwerben unb ocnocrllicu. 5)ie ftäbtifdjeu ÜH'nuültuitgcu

ftnb in ber ^Juljumigfragc vor eine wirfitige unb briitgeubc Aufgabe gcftcllt,

oie[Icid)t bic niidjtigfte unb brtugcubftc, bic i^nen unfere :\dt auferlegte. S* ift

pi wünfdicn, bau fic bic itädiüe ;
*,uf uuft nidjt unbnmtu ucrftrcirfjcn laffett. Aict«

Itdi: eine alle materiellen unb fulturcllcn ©ebürfntffe befriebigenbe Sftfung be«

Probleme wirb nidjt leidjtcr 511 ftnbetl fein alö bic Cuabratur bc* si reife», "^ir

müffeu un£ aud) l)icr eben mit bem 55erfud) beidjcibcu, btcfeÄ widitii^c Problem

in ben Okeu^en bc»J lViöglid)en feiner Sdfung udljer jtt bringen.

$afen. (öeorg v̂ affö.
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Heidjsbanfforgen.

er jogenaunte ßeutralau*fdiuf3 ber iHciajsbanf tft ein $fUlitjf$rit#
bas im

Verborgenen blüfjt. Dem groften ftafclifum roruigfteu* tft er unbefannt.

©iaii lieft 3roiir maudjmal hl ber ocitung, ber 3Iu*)djuf) fei einberufen warben

unb ber Mcid)*banfprafibenl Ijabc itjitt Dir* ober geile« berietet. SDa ober bicic

fjobe ^suftanj faft nie eine Meinung äußert, bic in« £anb Ijinauö fdjaHt, fo

intereffiren fid) nainrgcmäu aud) nur Scnigc für beu Dafeinsjwccf bc$ IScntraU

nucfrfjnffc^. Dicfcr Staub eer Dinge r)at fid> nlöfclid) geänbert. ^roii^en ber

©(inferecUtnj uub feineu getreuen Watligcbcru ift c« ju einer — wie e« fdjeiut,

redjt beftigen — Diffuffion gefommen. 5DerQJrunb ? Heber bic SHcguliruug ber

Disfoutratc gingen bic Slnfidjten auecinauber. Die 3)titglieber beä &u6fdjuiTc*

zeigten Neigung, ben offiziellen ©anffajj um menigften« % ^rojent beruntcr-

jukftcu: ber ^röfibent beftanb barauf, ibu auf ber Ijeutigcn -fröljc $u balten.

Da ber StuSfdjufj nur eine bcratljcnbc Stimme rjat, mufete .y>err Dr. slodj in

biefem Streit fiegeu: ber Disfontia^ blieb alfo 4 s|>rojcut.

Die :£batfad)c aber, bafo gerabc biefer (tycgcnftanb 31t riuer lebfjaften Di**

fuffiou führte, bclcudjtct tu recf)t Icljrrcirfier ^eife bie augcnbltrfli.icn $Oünfd)c

uub ^läuc unferer hoben SBanfwelt, ber ja bic meiften IScntralausfdmßinitgliebcr

angeboren. Sie finb berufen, beu ^aufnräfibeuten ftetfi in intimer Aitljlung mit

ber l^rnric *u baltcu. ftn beu meiften fällen ftimmen bic Herren wabrfdje.in»

1 1 cf1 ben fadjlidjen Darftclluugcn bc* DircftoriuntÄ fdjwcigcnb |U. ©atum traten

fic« bicsmal md)r? Die Slntrooit ift leidn yi finben: uufere 33anfwclt bat jefct

ein ganj autterorbcntlid)cc< ^ntcreffe an billigem 0>clb. Ucbcrall ruftet mau fid)

ju neuen Oreutcngcfdiäftcn. Ccftcrrcid) fonnertirt, ^reufeen uub bas flicidj werben

nSdmen* mit tljren ^cillioucnaulcibcu an bic ÜBörfcn fommen, bic Sürfci bat,

und) langen, mit ifjrcnt Clingen £>tn uub £>cr erbt oricntaliidjcr iBcrbanblungcn,

bo« bringenbe Söcbürfnife, ibre Anleihen \u umfahren, uub auf bem Halfan

bräugen fid) Rumänien unb Serbien in frijönem Wetteifer uad) ber (*brc, curo«

päifdjc tfaimaliftcn mit neuen, bunt aufgefalteten Sdjulbtitrc? Dcglfirfcn

bürtcu. bSan\ Innlcn aber, ciufüocilcn nodj oon einem liofjen ÜHall lanbce<üblid)cr

Dementi* gebaft, lauert bn? iingcilmm ber neuen rufjiföen xHnleiljc. ^>ur

Vorbereitung ioldjer Üranfcafttonen trauriicn bic Tanten natiirlid) r»or allen

Dingen billige? @>:lb. 31 n ber 3^örfc Reifen fic ein Stödten uad). 5Hcim privat

btefimt frei Ltd) brauchen fic« nidit; er ift fdwu lauge gan,> uuüerba'Unifemäftig uiebrig,

»eil bic GJelbge&er, nadi-bcn fdilimmcn (Erfahrungen mit beu oerfrnducn kaufen,

in ber StuSwaf)! ber sJ3rioarbt3foutcn f dir oorfirfithi fiub unb fid) lieber mit einem

um !

/i ^ro^ent gefd)mSlcrten ^in#fuft begutigeu, als bnft fic ibren Direftoren

bic fdjlafloicu ^iriditc ot>tu Soinmrr l'.KJl uod) einmal vtmutlicteu. Daneben aber

Wirb <>jclb auf täglirf)c Küubiguug uub für IKtiino^tuectc rcrtit rcidilld) aufgeboten.

•;i-in ^beil bürften liier bie fdiou \wn Vlbmarfd) uadi ilircn ^cftiinmungortcn

fertigen, eben erft frifd) aufgcpuirutcu Oelber her v>cridj;cc>cuftcu ^egirungen eine

Motte fpiclcn. Die ^irtnng bc* niebrigen ^tnßfaHee wäre aber nodj niel ftörfer,
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rocun er aud) offiziell anerfaunt mürbe; bcofjalb mollte man beu ;}{cid)sbaufprci|i

beuten ju einer 3>i$fontfierabfefcung bewegen.
k

3)er Banfpräfibcnt fann aber auf bas ^rioathitercffc ber ^lusfchufunit«

^lieber feine iHücffid)t n'ljmcn, — fdmn, um nid)t dou feinen erbitterten agrarifdjen

fsciuben bei einem jävtlidjen Sdjäferftüubcficu mit ber ^podjftnanj in flagranti

ertappt ju loerbcn. Seinem 9(mtc$ ift, beu 9iatf| ber Herren hören, öon

ihrer <$efchäft$tlugheit gn profttiren, ntdjt aber, irjrc ©efdjäfte 51t beforgen. &cute,

roo bie SBcdjfcl auf Bonbon unb "JSarte fdjou einen $öbcpunft erreicht haben,

ber nur 00m petfSltltyen £aft ber Beteiligten ablaugen täfet, ob fic bares

&olb in? Sluelanb fenben ober nicht, märe c* fträfltcfjcr Peidjtfinu, ben Banffaft

ju enticbiigen; um fo größerer Seichtfinu, als ber Statu* ber 33anf nod) immer

nicf;t normal ift, fonbern eine nur in ben JfrifeujüfjrfJi übettroffene Mnfpannung

$cigt. Ucotrljaupt oergißt man nur all$u lcidjt, bafe bie Wcid)*banf eigentlich

erft in lefcter Vinie ba* beutfdje Eentralfrebitinftitut ift; ihre roidjttgftc ^füdjt

ift oielincljr, ben ©clbumlauf im vsnlanb gu reguliten unb naef) auften bie

Nahrung pi Dertbcibigcn. Dicfesf Programm oertrat im WcidjStag bei bet 33c=

rathung ber legten '-Banfgefe^nooclle febr energifd) £>err 33üfing; unb irnn ftimmten

jioei Männer $u, bie iu^toifdjcn leiber geftorben ftnb: ÖJeorg oou Siemens unb

Bruno Sdjocnlanf. Namentlich Sdjoenlanf, beffen letzte fad)fuubigc9Jiciftcrleiftuug

bie i'h'ebc gegen bie agrarifdjen ^crftaatlidjungmünfdjc mar, rotcS in treffenben

^crgleirtKii auf bic Ctfefdjidjtc ber s
J*reufeifdjcu Bant" bin, bic gerabe in ftürmifrrjrn

Reiten oft oerfagte, meü fic fid* fclbft ju fcljr als s|>umpftation für Dionficur

^outlemonbe betrad'tct ^atte. Tiefe (Srmägung mufe benn aud) ben ftritifet

unferer DtSfüntpolttif leiten; feine .Ipauptforgc barf nid)t fein, ob mirtlidi einmal

ein paar Strcbitfudjcr ctroaä höhere Stufen bemilligcu müffen. Tic Warnung

Su oorauc-blicfenber Banfpolitif mufe ber (Mcrcd'te frcilid) an smi fronten er«

geben laffen. GrftcnS an bic Agrarier, bie ftets gegen ben angeblid) au holten

Tit'fout unb gegen bie ;-Iu*id)licftung meiter ^olfvfrcifc oom (Mcnuf3 bc* Wcid)*-

boTiffrcbttcö ^etern; smeiten* aber atidj au bic Baufbcrrcn, bie nur allju gern

ihren mand)mal recht bnnflcn Surfen bic iKcid^bauf bienftbar machen mörf'tcn.

Taft ber ^cidj*bautprä!ibent ihren Werbungen oicUeidjt, meil er beu ^meef

burd-fef-aute — fein ©cljör fdjenfte, ift aU erfreuliches Reichen su begrüftm.

Um bie Stellung, bic im SRabmcn bes beutfdicii ^rtbid)aftlcbcnsbcr ^tcid)?=

bant gebührt, haubclte fid)* im legten IMrunb audi in einer auberen Erörterung. Ts»

einer manchmal oou ber ilicidii-bauf erleuchteten SJorrcfponbcnj mar barüber gcflagt

nmrben, baft bic SRotenbanfen ber fleitteren 33uubesftaaten im SSBe^felgffdjäft bic

:)ieiri)sbanf bctrtidjtltrf) unterbieten. J)tefe ©efdjmerbc erinnerte mieber einmal au

bic oüüig oeraltcte S)eceittraltfattoit bes bentfdjen ^totenbautmejen?. 81WJ man um
bic Sffifte ber ficbcu>igcr ,\ci\nc bic l'rcunifrfic in bic 9tcta)06an( mn$utt>anbeln

untcruahtu, mar man unn oortl bereiu tlar barüber, bafj neben ber einheitlichen

Währung aud) eine — tuenti id) fo lagen barf — einheitliche 9?otenw3htuncj

eingeführt werben minie. Tie Wficfficht auf beu ^artifularismtid oerbot aber,

bie 92otenbonten ber (leinen Buubc^ftaaten eiufad) \u fdjlieücn. Tie üblen

folgen ber halben SDlaferegcl jctcjten fid) halb. v sdi luill anbete äWifeftönbe heute

nidjt ermähnen: aber ber Xiclontfa^ ber Heineren $anfen blieb oft reetjt meientlid)

unter bem ber9?eid)«jbanf(
berbaburdj natürlich bie Montrolc über bic Sefjmanfungen
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beS ©clMuarfte* crfdnucrt mürbe. Um bicfcm UcDclftonb abzuhelfen, rourbc in

bie 9fooelIc $um Sanfgcfcfc bic Seftimmung aufgenommen, bau feine bunbeö-

ftaatlidje Sauf unter bem (§afc bet jWcidjebanf biöfontircn bürfe, fobalb biefer

©a& minbeftenö 4 ^roaent fei; bleibt ber Meidjsbanfbisfont unter 4, fo btirfeu

bie fleineren Saufen beim Kttfauf oonSßcdjfcln ^öc^ftenö um %ybo$m!t unter ben

jeweiligen berliner <Safc ge^en. Die Saufen, bie junädjfi burd) biefe Seftimmung

fo eingefdjüdjtert waren, bafc aroci Don leiten beu 9?otenbanfbetrieb überhaupt

einteilten, b,abcn in$roifd)cn einen ctroa* 6ebcnflid)cn Musweg gefunben. ©ie

biöfontircn jmar SBcdjfel nidjt unter bem JHeidjebanffn^, beleihen fte aber mefeut-

lidj billiger; für Combarbgcfchäfte fa^reibt ba$ Wcfefc nämlid) bie Scbingungeu

nidjt oor. $d} brauche aber faum 311 erwärmen, bafe alle an ber ©efefrgebung

betheiligtcn ft-aftoreu unter Combatbgcfdjäften nur bie als ioldje allgemein fiel»

tenben, bie Sclcihung oon 3Baareu ober ÜScrthpapicrcu, r-erftanben Ratten.

Die ^b^atfac^c, bafj bie fleineren ^fotenbaufen bic meitfidjtige Weichs»

banfpolitit ftören unb lähmen, läftt naturgemäß mieber bie Fyrage auftauchen,

ob man biefen Überlebenben 8cll9c» einer wenigftens auf finanziellem (Gebiet rühm«

lofen $eit nicht cublidj ben ©araus machen fülle, ^fjrc neue Taftif jeigt, baß

est ihnen nur barauf anfommt, bie sJDfoglichfeit , bind) bie SCusgabc ber Sauf-

noten fid) junslofe Setrtcbsfapitalien $u ütr|d)affeu, ohne jRücffid)t auf bic 8(1

gemeinljeit für fid) ausaunüfccn. Die Vcitcr btefer Saufen pod)cn barauf, beiß

nodj in beu legten Wcidjstagsbebatteu bie Sertrcter Säuern* unb eadjien* üdj

Dorn 99unbe€trat^ttfcr) aus fetjr licbeooll biefer ^nftitute angenommen unb bereu

wirtschaftliche ^ot^oenbigfeit feb^arf betont haben. Den (Mlaubcu an foldje

9cothwcubigfcit Ijalte id) für einen leeren Süarm. SWan fagt, biefc Saufen,

bie olmc Unbequemlidjfcit über iljr eigentliches Kapital hinaus ärebit gcmäh=

reu fönneu, brächten iljrcr nädjften Umgebung nicht gu untcrfdjäfcenbcu Nufcc-n.

Das foll gar nidjt beftrittcu werben, ^örc aber eine oon ortsfuubigcn Sc«

amten geleitete ^Heict)ei6anf filiale ntdjt minbeftens eben fo nü^lid)? 233er ourrf)

Scrleirjuug bcS i'iotcnpriuilcgS ausgcäctd)uct wirb, alfo bas Wccbt Ijat, fibu*

$iareS Weib auszugeben, Der muß fdjou für beu Sl{ ort()ril, ben er baraus jiebt,

bem Staat gemitje "Jlcquioalcntc bieten. Wlan folltc aber überhaupt ineln; nie

bisher barau benfen, bafj bie ÜNotenausgabc ein Littel ift, uadj bem mau
nur, weil beffere fefjlcu, in ber ftotty greift. Die Ausgabe oon Noten ift nur

berechtigt, wenn fte nicfjt lüfterncr ^rofitfud)t bient, fonbern eine m'ißlidjc ÜBirtuug

auf bic gefammte Solfsmirtljfdjaft in Slusfidjt ftellt. Die ^riuotuotcnbanfen

b,abcn bcfonbcrS burd) ihr Verhalten in ber allerletzten ;'eit bewiefen, bau fte

fid) ber Scrantwortung nicht bemufet fiub, bic bas Utecht ^ur
v
)(Otcm]Ut5gabc bem

^rioilegirten auferlegt. $"ro^ allen partifulariftifdjcu Sebcnfcn folltc mau bei'

halb uidjt länger ^ö(\cru, ber Weidic^bauf baö Monopol ber Notenausgabe 311 fidiern.

.naaiH'jj. bvT n:ib twcaninwrUiitj« dt.tut.tut:
v
J'i. va-.Dfn in Refill. — '^. ha btr 3ttTttnft in Berlin.

Xnut »on Albert T.mtile in SMItiuSrtkin'bcjij.
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ic 3iffcrn oer ^anbelSftattfiif finb bie beliebteren SRenommirftüdc aller

fortgcfdjrittenen ^ationalöfonomen. ßeiber fmb ©eift unb 2Bi(j, mit

bcncn bic 3Q^cn ctörtcrt werben, nid)t immer in gleichem Sertyältnij; ge=

wadjfen wie (Sinfufyr unb SuSfuljr. ^a, wenn idj ben alten Jfrug ober ben

$ieterict ober ben 3Jiebafm ober ben ÜHcben ober ben 23iencngräbcr jur |>anb

nefjme, fommt e3 mir fogar manchmal oor, als feien bie ßeute in nolf$=

mirtf)fd)aftlid)en fingen um fo gefreiter gewefeu, je weiter iljre 8d)riften

jurüefliegen. flommt c8 mir oor, al« fjätten bie Gilten bie üiel Heineren

Stffecn roifTenfcfjaftltcf» analtjftrt, mäfjrcnb fic bie jüngeren nur politifd) para--

pfjraftrcn. Damals r)crrfcr^tc ber Üftenfd) — ob Stattftifer ober Xfjeorctifer —
über bie 3iffern; fjeute wirb er oon ifmeu bcfjcrrfdjt. Damals ging man

liebeooU auf ben Oualitätwcrtf) ber einzelnen 3af)l ein; baue ficht man wie

erfiarrt unter bem (Sinbrud ber Quantitäten einer mächtig anfdjwcllenben

Bewegung. 2ßaS man aber an tfjeorctifdjer Beurteilung unferer .paubel3=

*) Unter bem Sitcl „Die bcutfdjc Solfoioirtljföaft im neunzehnten ,\al)r

bunbert" erfajeint im Verlag oon Weorg 53onbt im SRärg ein neues 99ud) bes

brcslauer ^rofeffora ferner 2om6art, ber, bejoubcrS feit bic erften 93änbe feine«

„Woberncn RapitaltSmud" befannt geworben finb, tocit über ben Slreiö ber Md)°

genoifcn hinaus gcfjört wirb. Sin biefen Ärcis benft er, wie mir idjeint, beim

Schreiben aua) ntd)t; auf baö fokale tfmpfinben ber in niauiiidjfadjen berufen,

arbeitctiben SDJcnfc^fjeit will er mtrfeu, nid)t auf bic ßunft Unb baö Streben,

ftatt bürrcr Xoftriucn bie gülle ber 03eitd)tc ju seinen, bic ba* Vcben ber Soif-

Ijcit bem 9(uge bietet, ift in bem neuen 53ud) nidjt nünber als tu beut älteren füb,l

bar. 9fad) beu fjanbcl*politiid)ett (Erörterungen ber legten ;-,eit wirb bas ftapitel,

ba* ben Beiern ber „^ufunft" fjier mitgeteilt wirb, niajt unwiUfommcn fein.

1!»
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entroicfelung ljQt ju Xtyii roerben laffeu, fc^eint mir tu mef)r al« einem fünfte

anfechtbar ju fein.

Sßcnn man auf ©runb ber honbeI«|xatiftifd)cn Ziffern üon ber <£nt=

ftetjung einer Seltmirthfdjaft fprtdjt, fo hat Da« natürlich infofern feine

tooüe Berechtigung, al« unbeftreitbar heute meljr SBaaren jmifchen ben einzelnen

ßänbern umgefcfct roerben al« oor fünfzig ober fjunbert ^a^ren. Um 511

biefer ©infia^t ju gelangen, genügt e«, $u roiffen, baß Slehtjig mehr al« 3ch"

ift 3?erfle§t man aber unter nttltmirtljfdjaftlidjer Organifation einen 3U=

ftanb fortgefdjrtttener Differenjirung unb $ntegrirung ber einzelnen $olf«=

roirthfdwften unter einanber, ein junehmenbe« Uebcrroiegen ber internationalen

S3ejiet)ungen über bie nationalen, fo ift biefe (fo Diel id) fet)c) einige 2Bet«-J

hett, bie bie t>anbel«t^coretifa)e Literatur beS testen 2Kenfd)enalter« $u Sage

geförbert hat, ganj entft^ieben fatfd).

Die tfulturöölfer, fo behaupte id) oielme^r, fmb Ijeute (im 33erf)ältnif;

ju ihrer ©efammtroirthfehaft) nicht roefentlieh mehr, fonbern eljer roeniger

buraj £>anbel«bejiehungen unter einanber oerfnüpft. Die einzelne 33olf«roirth=

fcfjaft ifl fyeute nicht mehr, fonbern eher weniger in ben SBeltmarft einbezogen

al§ oor fjunbert ober fünfzig ^afnm 2)?inbeften« aber (unb bafür fann

ich in 3*ffern oen yt&äflBttS erbringen) ift e« falfdj, anzunehmen, bafc bie

internationalen £anbel«bejiehungen eine oerhältniBtnaftig roachfenbe 58ebeutung

für bie moberne 9$olf«roirtf)fchaft gewinnen. Da« ©egentfjeil ift rid)tig. Die

(Sntroicfelung ber legten 3al>rjel)nte hat roentgjien« für bie beutfdje 33olf«;

roirtr/fchaft eine 2lbnafmte be§ Bntheile« ber auSroflitigen £anbel«beroeaung

an ber ©efammtleiftung ber nurtfjfdjaftlidjen X^ötigfeit al« (Srgebnifc gehabt.

Sieher für bie SluSfuljr, roahifcheinlid) auch für ben ©efammthanbel.

2Bie aber erfahrnen bie Dinge, roenn mir bie weit au«einanberliegenben

Zeiträume üon 1800 unb 1900 in« 9Iuge faffen? ©enauc 33ilanjen für bie

3cit oor ^unbert 3ah"n befifcen mir nidjt. 3d) faßt aber folgenbe 33e=

trachtung an: 1802 berechnete Ärug ba« burchfchnittliehe (Sinfommen eine«

preußifchen Untertrjanen auf 27*/4 Ifjaler, alfo 8

1

3
/ , SDcarf. $ür baS

3ahr 1830 fefct man ben ©cfammtroertlj bc« beutfdjen 3lu§enhanbel« auf

6«>0 Millionen SDJarf an. 34 glaube, mau roirb nicht fehlgreifen, menn

man annimmt, bat? ber $olf3roof)l[tanb 18;i<) et)er niebriger mar al« 1802.

Pehmen mir ilm al« gleichgeblieben an, fo mürbe auf ben $opf ber 93e--

oölferung alfo ein (Jinfommen Don runb 80 ÜJcarf entfallen, bagegen ein

21ntf)eil am auswärtigen §anbel oon runb 22 1 D?arf (Dcutfchlanb hatte

bamal« 29y2 Millionen (Siuroohner). Da« mären vunb 28 ^Jrojent 00m

©efammteinfommen. ^ür ba« 1 895 berechnet Dcuthall boJ ©infommen

eine« Deutfdjen auf burchfchnittlich 006 sDcarf. Der 2öcrtf) ber ©nfu^r unb

SluSfuln: betrug in jenem 3af)re (im ^pcjialhanbel) 7670 <D?iÜionen ÜJcirf,

•ilfo auf bentfopf ber 53eoölferung 148 3)carf. Der 51ntb,ei( be« ßinjelnen
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am Stunenljanbel mürbe alfo 29 ^rojent (gegen 28 sJJrojent im Anfang beS

^ahtfjunbertS) ausmachen; er wäre fo gut roie unoeränbert geblieben.

3>aS jtnb natürlich Beregnungen, bie auf $um Xtyli ferjr anfechtbaren

3af)len berufen. 2lfle ©ä)äfcungeu beS ^olfSeinfommenS ober 93olfSoer=

mögcnS jinb mehr ober weniger Spielereien. immerhin wirb man jene

föcchnungeu fo lange aufteilen unb fie aud) als 33eroeiSmaterial benufcen

bürfen, rote bie entgcgengefefcte (r)errfd)enbe) Sluffaffung feine befferen unb

juDerlafftgeren SÖeroeife für bie 9ficf)tigfeit it)rer Behauptungen erbringt. Um
ben hier oertretenen Stanbpunft ju frühen , fmb nun aber fo oage flalfulS

nid)t einmal notljroenbig, ba roir genügenb juoerläfftgeS SJcaterial beft&en,

um bie Xljefe oon ber abneljmenben (ober roenigftenS ftch gleid)b(eibenben)

Bebeutung ber internationalen $anbel8bejief)ungen f"* etntjeimifche %o\H*

roirtbfehaft in it)rer SRichtigfeit ju erroeifen.

3d} beginne mit ber Ausfuhr, für bie id) oor einigen Rafften bereits

fcen ^ermäßigen DcachroeiS erbracht habe, baß fie roenigfienS in ben legten

Jahrzehnten eine „faßenbe Quote" ber beutfdjen ©efammtprobuftion auS*

mache. SBeitcre ^adjforfajungen, beren (Jrgcbniffe id) im ftolgenben mtt-

ttjcile, haben mid) in meiner 9luffaffung nur beftärlt.

TamalS ^atte id) nur ton bem ^vnbuftrieerport gefprod)eu. 2SM1I man

jebod) bie fteage allgemein entfdjcibcu, ob £eutfd)!aub mehr ober weniger in

bie 2£el!roirthfd>aft eingeglicbert fei, fo mu§ man natürlich aud) baS roic^

tigfte ©eroerbc, bie Sanbroittfjfdjaft, berücfnötigen. 3)icfe lehrt unl ein

fliücfblicf auf bie beutfdje 9SolfSroirthfcf)aft im erften drittel beS 3af)rt)unbertS

als ein auSgefprod)eneS (Sjportgeroerbe fennen. $eute, rote 3ebermann roeip,

beeft üc nicht annäfyernb ben cinheimifd)cn Bebarf.

Slber id) behaupte ja bie fatleube (Srportquotc aud) für bie „^nbuftrie".

Üluf bie (Srünbc einzugehen, bie eS crttärlid) machen, roeStjalb oon ben roid)tig=

ften Sfabuftrien ein immer größerer Xfyeil ber ^robuftiou im ^nlanbc bleibt,

ift t)icr ja nid)t bei* Dct. 3d) bemerfe nur, baß eS nid)t einheitliche Urfad)en=

rettjen finb, bie ba§ felbe (Srgelmiß jeitigen. ©ei einigen ^inbuftrien ^ÜKontans

inbuftrie, djemifche ^nouftrie < ift CS ber aunchmenbe (Jrfafc ber organiftrten

burd) unorganifirtc 'JDcatcrie, ber bie SluSmeitung irjrcS BinnenabfafcqebieteS

beroirft, bei anbereu i Icrtilinbuftrie, Öeberinbuftrie, Beflcibunginbuftrie u. a.)

ber junehmenbe 2ßot)lftanb ber Beüölferung in Berbinbung mit ber Ber=

btöngung hanbroerfmaßiger s
J3robuftion burd) fapitalifiifd)e, alfo mit ber <Sin=

bürgerung beS gewerblidjcn Kapitalismus in £eutfd)lanb felbft. Sil werben

beobachten, baß eine gan^c s
Jtcif)e oon 3»ouftrien aüerbingS bis in bie ftcben=

jiger 3al)re einen fteigenben Grport aufroeifen, ber bann aber, als bie beutfdje

BolfSroirthfchaft ihre 3iebenmeilenftiefel anseht, hinter ber ©efammtpro-

buftiou jurüdbleibt. 33ei Stcinfohlcn i fit ftd) baö ^ ; crt)ältnit? ber
k
^robuftion

19*
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jur Sluöfutjr biö in bie lcfcte3*it aunüh,ernb gleichgeblieben: eS würben von

bcr ©cfammtprobuftion ausgeführt: 1860 14,6 ^rojent; 1880 15,3 ^rojcnt;

1900 13,9 ^rojcnt: olfo teife« Slnftcigen bis 1880, leife« Sinfcn bi« jur

©cgenmart. SBcftäiibtg gefunfeu feit bcn fed^iger Sarjren ift jebocrj bic Üuote

ber WcrjrauSfufjr: üe betrug in bcn genannten ^acjrcn 12,5 ^rojent, ll,0$ro*

jcnt, 7,3 ^rojent.

ßeiber ift bie' 93eredmung ber (Exportquote nidjt überall fo leicht unb

einroanbfrei roie bei <5teinfot)lcn. 33ei anberen ^nbufhicn muffen mir auf

llmroegen baju gelangen. ©o ficflc idj bei ber @ifeninbnfirie bie ^robuftion

Don 3iot)eifcn in Vergleich, mit ber SluSfufyr fämmtlidjcr (Sifcnfabrifate (ein*

fcrjliefHid) föofjcifen unb Wafdnnen). $a ergiebt fid), baß bie HuSfur;r=

mengen von ben ^robuftionmengen 1880 noef) 40,7 ^rojent, 1900 bagegen

nur nodj 20,0 Urojent ausmachten. $er Sintbert ber WefjrauSfurjr oon

(Sifenfabrifaten fanf in biefem 3<itrauin fogar oon 29,3 ^rojent auf 7,8 ftro--

ftent ber SRorjcifenprobuftion. 3Ufo beren riefige (Steigerung oon 2,7 auf 8,5 Wil=

lionen Tonnen fanb ooflfiänbig Unterfunft innerhalb 2)eutfd)lanbS.

33ei anberen ^nbufiricn bietet einen $lnf)alt bie Wenge bcr befd)äf=

tigten Arbeiter: wenn mir (roaS ^uläffig ift) annehmen, baft bie ^robuftioitat

in ber 3nbuftrie nidjt abnimmt, fo bebeutet eine Vermehrung ber Arbeiters

fdiaft eine minbeficnS glcid) fiarfc Steigerung ber
v

J>robuftion. Steigt ber

©iport nidjt in gleichem Verhältnis, fo fällt bie ©rportquote. <So flieg in

ber cfjcnufeqen ^nbuftrie bie 3at)( ber befestigten ^erfonen 1882 big 1895

um 60,5 ^ro^ent, bie Wenge ber ausgeführten (Sr^eugniffc nur um 38,2 ^ro*

jent; in ber Wafd)incninbuftric betrug im gleichen 3«t™um bie 3"«öt)me

bcr 2lrbciterfd)aft 7,0 }>ro$cut, bie StuSfuhrmengeu nahmen bagegen fogar

um 19,9 ^rojent ab.

gfir einige anberc ^nbuftric^roeige b,abe ier) ocrfud)t, bic Wengen ber

Derarbcttctcn SRotjftoffc unb ^atbfabrifate ju ermitteln unb auf ©runb biefer

3if crn bic ©efammtprobufttonmenge ju berechnen. 2>aS ift für bic Gebers

inbuftrie, bie VaumroolI= unb JBoHinbuftrie mit einiger 3uDerläffigfeit möglid).

frür bie Cebcrinbuftrie beulen mir bie (Jinfurjrijffcm für £äute unb btt

3»Ücrn beS etnhcimtidjcn ViehbcftanbeS. Xa für bic ßeberinbuftiie baS Schaf;

lefcer nur eine gelinge Wolle fpielt, Schafe aber feit 1860 allein ftdj ocr=

minbert, roäljrenb alle anberen Xb,icrartcn ftd) üermcljrt Ijabcn, fo bürfen mir

getroft annehmen, ba£ bic Wengen einheimischer .ftüute minbcftenS bie fclbcn

geblieben fmb. Wun betrug aber bie Wefjrciufurjr an £>äuten aller Slrt in

ben 3o^rcn 1M>0, 1880, 1900 je 21 700, 36600, 85400 Tonnen, dagegen

in ben felbcn fahren bie Ausfuhr an Scber unb £cber»aaren aller $Irt 4500,

11400, 14 100 Tonnen; bie ?lu3fuf)r bilbetc alfo oon ben juerft genannten

Wengen 2o,8 v

Jko$ent, 31,1 ^rojent, 1 6,5 1>rojent. .£>at ftd) bie Lieferung

ocutfdjer ."päutc gcfleigert (roaS roahrfcrjctnltd) ift , fo ift bic Verringerung
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bev (Exportquote noch beträchtlicher. 33et ber 93aumwoflinbuftrie r}abe ict> nach

beut Vorgänge $3ienengräber§ bie 93aummoüe auf ©am im 33crf)ältni§ oon

tYünf m $Her, ba$ ©am auf ©ewcbe im ^errjättniB oon SBicr ju $rei mrüd*

flcjürjrt uub bie Sttcrjreinfuhr oon ©am bem im Qfrfanbe gefponnmcn jus

gerechnet. 3<h erhalte bann fo(genbe 3iffcrn» We icr) in Xabeüenform mfammen=

[teile, um Tie überfielt lieber m machen:

3>n gelangte $arn

2'urd)fd)nitt jut

ber Erarbeitung

Sonnen

1886/40 23 864

1851/56

1856/61

46 617

66 641»

1880 112 ODO

1S!»7, Ü9 252 600

würben

baumwollene

SBaaren

angefertigt

'Sonnen

17 897

34 963

49 987

84 OOO

189 450

betrug

bie 3Iu$fuf)r

baumwollener

SBaaren

Tonnen

4 460

7388

9 157

21 300

35 300

betrug

bie

Export-

quote

24,9 %
20,8 <y0

18,3 o/
u

25 6 %
18,6 %

3m ©anjen feine roefentliche 33crfchiebung feit fechjig fahren; aber

bod) feit 1880 merfliche Abnahme be8 SlntheilcS ber SluSfurjr.

S3ci ber SMinbufirie fabt ich lebigtich bie 2BotIe in ©am umge=

rechnet (in allen fahren mit Vr» Abgang) ; bie oerbrauchten SBoUmengen aber

ermittelt au§ einer Slöbition ber ^Jiehrcinfutjr unb ber einheimifehen 2Bofl=

probuftion (bie ich — für bie ©egenwart ju niebrig, fo baß bie ^robuftion»

jiffer fleiner erfetjeint, al8 fie in SBirflichfcit ift — burchgangig nach $>ies

tcriciS unb 33ienengräbeT§ Vorgang unter 3"gnmbclegung oon 1,1 kg 2BotU

ertrag oom ^erjaf, wie er ben feinen Sterinofdwfen entfprach, berechnet fyabt).

3)ann erqiebt ftd) folgenbe Ucberftchf:

3n ben

fahren

1840

1860/61

1880

1900

^erbraud) inlänbifdjen

unb au?lönbifd)cn

(S*arn3

lonncn

(runb)

21000

42000

66000

156000

VluSfuqr

*jon {BoDroaaren aller

9lrt

Tonnen

(runb)

3250

12500

21800

29300

(55 betrug

bic Importquote

(auf ©am berechnet)

15,5%
29,8%
38,0°/o

18,7%

2Ufo 33erboppclung bcr ©rportquote oon 1840 bi3 1880, .£>erabünfen

auf haibe ^öhe (faft auf ba3 s3iioeau oon 1840) innerhalb bcr legten beiben

Sarjrjermte.

3ch benfe, biete ^eifpiele werben hinreichen, um c8 minbeftenä fe^r
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ma^rfc^cinlic^ ju madum, maS ich behauptete: baß bic 5tuöfuf»r in beu leisten

fünfzig unb noch meb,r in ben leisten aroanjig fahren (Einfluß be« SluffchnrnngeS

fett 1895?) einen immer geringeren Streit ber ©cfammtprobuftion ber beut*

fdjen S5otf«roirtt)fd)aft bitbet, um e8 aber außer allen Steifet ju fcfcen, baß

bic ße^re Don ber juneljmenben 93ebcutung beg (JrporteS fieher falfdj ift.

3roeifel^after bin id) gegenüber ber ©infu^r. ^ebenfalls ift e$ Diel

fchroteriger, tjier irgenbroie oerlaßliche 9Intheil£bcrechnungen öorjunehmen. Taft

btc ßaitbtoirthfrf)aft überhaupt erft feit einem 2)?enfcf)enalter mehr importtrt

a(§ erportirt, ift befannt : aurf), baß jte eine (im 2krf)ältni§ jur inlänbifdjcn

iSrobuttion) ftänbig fietgenbe Importquote f)abe, bürfte anzunehmen fein,

©efentlid) anber« oerhält e8 ftdj mit ber ^nbuftrie. ,£)ier haben offenbar

bie oerfd)tebenen ©etoerbejmeigc roäljrenb be3 neunzehnten 3af)rhunbert£ ein

gan$ berfdjicbeneS ©dncffal gehabt.

Unjroeifelhaft giebt e8 eine große Änja^l wichtiger ^nbuftrien, bie heute

(im 93ert)iltni§ jur ©efammtprobuftion) mehr ^ohfloffe ober $)albfabrifate

einführen als oor fünfzig ober h""bert 3ahlcn - @3 fl«° oXit autodnhou=

beutfdjen 3nbufkien, bie auf bem beutfdum 93oben ertoadjfen ftnb, tmll fagen:

einhetmifa^e 33obener$cugniffc fStoffc beS ^3flanjen= ober
t

Zt}\txxc\d)t8) oer=

arbeiteten. $auptbei|piele : SBoflinbuftric, ßcineninbuftrie, ^oljinbufkte, £ebcr=

inbuftrie. Umgefehrt aber ift e8 ben anberen ^nbuflricn ergangen, ©ic finb

Dom 9Iu§lanbe unabhängiger geworben. Ta§ h fi§t: Tte führen heute weniger

Xrjcilc ber ©efammtprobuftion ein als früher, ftchen alfo mehr auf rein

beutfdjem SBoben, ihre 53erfd)lingung mit anberen SMfSrotrthfchaften ift ge=

rtnger als ehebem. 8ie ftnb Belege für bic föidjtigfeit ber ßehre oon ber

abnehmenben ^cbeutung ber rocltroirthfdjaftlidjcn ^Beziehungen.

hierher gehören junädjft bie Snbuftricn, bie auSlänbifche föohftoffc

oerabeiten, oornehmlid) alfo bie 5öautnroolIinbuftrie. Tiefe haben immer allen

s
Jtohftoff einführen ntüffen. 3ie thaten eS aber früher oortoiegenb in ber

$orm oon $atbfabrifaten (©am), toahrenb heute ber unoerarbeitete SRohftoff

< 33aumu)oüe) nach Teutfd)lanb h^einfommt. Ta nun aber ba3 ^albfabrifat

einen größeren Slntheil am SBerth bc§ ©efammtprobufteS fyat als ber v
Jtot)=

ftoff, fo machte bie Einfuhr bei biefen ^nbuftrien früher einen größeren

^rojentfal} oon ber ©efammtprobuftion aus al3 ()eute. 3n ben fahren

1*40 bis 1812 betrug im äollocretn bis burchfdmittliche flJcehreinfuhr oon

roher 33aumtt>i>ac 242720 (Scntner,

SnuintooÜgarii 400874

Tagegen im Turchfdmitt ber 3at)re 1898 bis 1900 bie SKchreinfuhr oon

roher •öaunmioac 298900 Sonnen,

Öauntmollgarn 10 900

3*or fechjig 3ahr*n mürbe ba§ Material ber beutfd)cn* SSaummouitu

Digitized by Google



TfufirtHanb miD bcr 38cftmatft. 255

buflrtc noch ju etnm jmci Dritteln, fjeutc wirb e« nur npd) ju einem Dreißigücl

in ©aruform eingeführt. 3ftan ermeffe baran, um toie Biet felbfiänbiger,

nationaler heute bie große 93aunnooHinbufirie bafteljt al« oor jmei 3Kenfa^en=

altern, roo fic auperbem noch ein Drittel mehr ausführte als t)cutc.

9codj oiel banbgreiflicher tritt bie Emanzipation oom 2Beltmarft, alfo

oom SluSlanb, tritt bie
sJiationalifirung bei ben ^nbufkien in bie örfetjeinung,

bie (Stoffe beS 2J?ineralreicheS oerarbeiten, an benen Dcutfehtanb 2ager be*

nfct. DaS gilt oor 9Wem oon bcr mächtigiten aller 3nbuflricn: ber Gifens

inbufirie. Ueber ihren 8tanb im Anfang ber oierjiger $atytt giebt eine

3ufammenßeUung StuSfunft, bie ber funbige Dieterici macht unb mit folgenben

einig benftoürbigen ©orten begleitet: „©ofltc im 3oöoerein fo oiel (Sifen

meljr probujirt merben, a(3 berfelbc (!) bei bem fo aufterorbentlid) geftiegenen

93ebarf an ©ifenbaljnfLienen u. f. m. mehr at§ früher oenoenbet, fo müßte

mehr gefdjafft roerben nach ben $at)kn oon 18-12:

a) Die berechnete SDcehreinfuljr oon 9ffoheifen . . . 1117 302 ßollctr.

b) Daö SRaterial, baS §albfabriiat, SRofjctfcn, ju

bcr $(cl)rcinfm)r oon Gtabeifcn. Dtcfe aar

1842: 891 43G8oHcentner. 72tientner Sajmicbc

eifen ftnb 100 Gtr Wolfen : - bic 891 436 8oU«

centner (Sajmicbceifen ergeben alfo 1238106 ,^oUctr.

ftnb 2355408 ^ollctr.

Da ber 3°öt>erein etma 3 Millionen Sentncr föofjeifen probujirt, fo

müßte biefe ^robitftion faft um ba£ Doppelte, näfjer: wie 5 : 9, fieh erhöben,

roenn ber 3°Öt)ercin feinen Gifcnbebarf auS eigener ^robuftion berfen foUtc.

(53 ftebt fern: baljih, ob DieS möglich fein »oirb. 2Benn burch h°hcn (£in=

fu^rjoll auf 9^of)cifcn auch bie Äonfurrenj fremben föoheifenS oerringert

roerben fann, fo wirb boeh ein 3"fdmB oom SluSlanbe nad) ben l)ier ge^

gebenen 3at)lenoerbaltniffen bei bem fef)r gediegenen Verbrauch beS (SifcnS

im ßoQoerein nötfug bleiben unb nur ber $rci3 beS sJtohcifcnS gefteigert

roerben. ftcfljuhalten ift immer, batj außer ber namhaften Üftef)rcinfub,r r»on

SRo^etfen unb (Stabcifen auch im preufeifchen Staate bennoch bie ^robuftiou

oon s
J?oheifen unb ©djmiebeeifen in ber 3eit oon 1840 bis 1842 nicht jurücf=

gegangen, fonbern gefiiegen ifi."

Unb am Srfjluß beS 3to$r$imtart6? ©rjeugt bie beutfdje (Jifeninbuflric

nicht nur bie oon Dieterici oben berechneten 2 l

/2 Millionen 3ottcentner mehr,

fonbern außerbem noch löT'/j Millionen ßentner! Unb jroar fo gut roie

o5dig unabhängig oom 5Iu3lanbc. (Sie be$ief)t auS jenem Vjo beS "Dior)eifcn=

bebarfS unb ebenfalls V->o bc«93ebarfS an@ifener^n (829000 t oon 17, 90RiaU

onen Donnen 3af)reSförberung im Durchfdmitt 1898 bis 1900). Dafür liefert

fie aber noch beträchtliche Ucbcrfrf)üffe „einfach bearbeiteten" ©ifenS, ba« früber

auch öom SluSlanbc fam, an bicfeS ab.
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3ic^cn mir nun in SBrtradjt, bat? auf bic SDfontaninbuftrie (nocl»

bei 6d)äfcung öon 1897) oteüeidjt ein drittel be« ©efautmtraertrjcS bcr

inbufiricflen ^robuftion entfällt, fo ift e$ immerhin ber Erwägung wertl),

ob beim unfere 3"bufirie — aud) bic (Sinfutjr il)rcr Rohmaterialien

betrifft — tjeute in ftärferem Waße in ben SScltmarft einbezogen ift alä

oor fünfzig ober bunbert 3arjren. 3m ©nbergebnirj mirb c$ immer um
war)rfd)einlid)er, batf bie nationale 3)ifferenjirung (mie id) bie 3pe^iali:

ürung bcr Öütererjeugung jroifrf)en ben einzelnen ^olf3roiitr)fd)aften nenne

)

beute quantitatio ftiirfer ift als fonft im Saufe be3 neunjcrjnten 3afn:f)unbertS.

Cualitatio, barauf möchte id) und) f)iuwcifen, ift |ief mie mir fdjeint, fidjci

getinger. 3d) meine: bie Slnjafn* oon Nationen, bie bei ber ©rjeugung unb

bem $erjer)r ber ikobufte beteiligt finb, ift tjeute Heiner als oor ein paar

9)fenfci)enaltern. 3>ie internationalen SBejierjungen finb, mit anberen Sorten,

nid)t etma üerferrungener, fonbetn einfacher, locfercr geworben; bie einzelne

^olfawirtrjfcrjaft fiefjt aud) in biefer ."pinftdjt rjeute felbftänbigcr ba al8 öorbem.

33eifpiel: mieberum bie Gifcninbufirie. $or fcdjjig ^afjren mar biefer

%aU ein normaler: (Snglanb erzeugt mit eigenen Si^en unb eigener sichle

Roljeifen ober S/djtniebceifen
;

£cutfd)lanb oerarbeitet c$ ju (Sifenmaaren;

Oefterreid) fauft biefe: brei Staaten, «"peute bagegen ift baS Schema: sJ?ors

malfall: $)cutfd)lanb erzeugt fliotjeifen, 35eutfd)lanb oerarbeitet e£, in $)entfd)=

lanb mirb cSocrfauft: ein Staat; $luönaf)mefaU: £eutfd)lanb probujirt bie

Gifcnroaare, ein anberer Staat fauft fte: ^mei (Staaten.

^aummollinbuftrie oor ^mei 3)?enfd)cnaltern: Wmerifa liefert (Snglanb

bic ^Baumwolle, Teutfdjlanb ba§ (betreibe: ©nglanb fpinnt ©ain; £eutfdj=

lanb fauft eS unb oermebt e8; RufHanb ift Bbnefjmer beS fertigen fribrifalcS:

oier Staaten mirfen $ufammen. $>cutc: ^Imerifa liefert 2>eutfd)lanb SBaum-'

molle unb (betreibe, £eutfd)lanb oerarbeitet ben s
J?ot)ftoff bis ju (Snbe unb

oevbraudjt baS ^abrifat felbft: $met Staaten mirfen jufammen. ©o ift e3

aud), wenn £)eutfd)(anb bie ^öaumroollmaaren nad) Slmerifa auöfütjrt; brei

3taatcn finb beteiligt, wenn bie ?lu8fuf)r in ein brittcS ßanb erfolgt.

2Benn id) cö nun aber aud) für meine "JJflidjt tjielt, einer obcrf!ädi=

licfjen unb bei fielen oerbreiteten ^Infdjauung entgegenzutreten, bie ol)nc rechte

Sfamtmjj ber (Sachlage eine Xljeorie oon juucljmenber „3)ifieren$irung" ber

naticualcn 2£irtl)frf)aftcn, öon bem ^Inmadjfen meltwirtl)fd)aftlid)er Crgani=

fatiou unb äf)nlid)en fd)öncu Dingen fldj juredjtgcjinunert rjat, fo liegt mir,

mie id) fautn auöbrüdlid) t)«'üorjul)ebcn nöttjig Ijaben foütc, niditS ferner,

al$ bic tiefgreifenben 3Icnbcrunqen ableugnen $u mollcn, bie bie ÜBe^icrjungen

bcr bcutfdien v
$olfsroutrjfct)aft jum Wuälanbe wärjrcnb bcS ocrfloffencn

bnubcrtS erfahren Ijabcn. sJfur fefje td) fte eben ganj roo anberS alS bie

Reiften, bic über biefe Tinge gcfd)iieben Ijaben.
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2öeun id) bic 2Banblung, bic ba3 ncuu^efmtc 3uf)rf)iinbert für Xeutfd)=

lanb in feinem Sßerfyältniß ju ben frembcn 2Birtt)fcr)aftgcbictcn gebracht l)at,

in einem Sdjlagmort jufammenfaffen rootlte, fo mürbe id) ctroa fagen: £eutfdi=

lanb ift in biefen ljunbcrt $af)ren au$ einem $u§fuf)rlanb ein (£inful)rlanb

gcmorben W\\ biefer Formel erfefce id) bic üblidje Söenbung: eS fei aus

einem Slgrarftaat ein 3nbuftrieftaat gcmorben. $d) tonnte aud) fagen : 3)eutfd)*

lanb Ijabe ftd) au« einem 33obenlanb in ein ftrbeitlanb, au3 einem 9catur^

lanb in ein tfunftlaub oerroanbelt. Slber bie $>auptfad)e bleibt ja bod), baf?

id) erfläre, maß id) im «Sinne Ijabe.

Unter einem ^lusfubrtanb oerftefje id) ein Sanb, bas ben gefammten

eigenen 53cbarf an Waljrungmittcln unb slkobuftionmittcln burd) (5tgener$ei.

gung beeft unb Darüber rjinauS einen Xb,eil feiner auö eigenen 9J?itteln gc

»onnenen (Sr^eugniffe fremben i'änbern abgiebt. 3" pfmftofiatiicber %a&:

brueteroeife mürbe Xa$ lauten: ein ßanb, ba3 einen Tljcil feines Produit

net erportirt. ftürcqtete id) nirfjt, mifmerihnben unb bcö Abfalles Don bem

allein feligmaaienbeu (glauben aller roiffenfdjaftlidjen Wationalöfonomen (bereu

5öefenntni§ lautet: „id) glaube, that the aunual labour of every nation

is the fund which u. f. m."\ ge^ierjen $u werben, fo fönnte id) aud) fagen:

ein 2lu§fuljrlanb ift baSjenige, meld)c§ Sfjcile feinet 33obencrtrage3 gegen

anbere Söobcncrträgc ober gegen Arbeit — fürjer : 93oben gegen 93oben ober

©oben gegen Arbeit — taufdu, T>a% aber fein >2albo immer mit 33obcn be-

gleicht. 3)abci ift e§ glcidjgiltig, ob c8 bie (Srträgniffc bcS eigenen Kobens

felbft nod) meitcr verarbeitet unb etma in $orm Don ^abrifaten ausführt

(bann fauft cd mit 33oben + 3"fa&arbeit ein): menu nur bie 53obeuer,eug=

niffe ba8 s#lu3 in ben Slftiocn ergeben.

3n einem folgen guflanbc befanb fidj nun Teutfdjlanb oor fjunbevt

unb nod) Oor fünfzig 3af)reu. (£$ fanbte bic Ueberfdjüffe feines Kobens

tijcxU in unoerarbeitetem 3 uftönfec ÄuSlanb: tu $orm oon (betreibe,

©otle, .£>olj, Söorfc, ftlad)«; tbeilS oerarbeitet: in ftorm oon .£>ol\maaren,

oon ÜBoüroaareu unb ßcinenmaaren. Diefe beiben 3nbuftrien, bte Ü?oQ=

inbuftric unb bie Öeincninbufkic, bie oon Hilters fax, aud) als Tie nod) bind):

au$ banbrnerfmäßig betrieben mürben, bod) fd)on (Jrportgcmerbc maicn, unb

reefit eigentlich bobenftänbige 3ubu{lrien £eutfd)lanbs, bie nur jur öntioicfc;

lung gelangten, weit ftc eine bequemere Jorni §ut 9lusfi»l)r oon £anbes=

erjeugniffen barboten.

3m $orbcigcf)en mag bemerlt merben, baf? immer bann, toenu ftd) ein

befonbers lebhaftes GrportbebürfniR in einem fianbe rjerauöftcflt, biefes oon

einer ftarfeu Scnbeni. juni ftrcibanbel erfüllt wirb. 2o begvünbeten bic

oorroaltenben 3"tcreffen beS (hportagrarismus bie freit)änblcrifd)C $o(Uif

^reunenö in ber erften .piilfte bc^ 3^t)^w"öert5, bie oormaltenbeu 3ntcceffen
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be$ SrportinbuftrialiSmuS aber leiteten bie ftreifjanbelSaera ber feehjiger unb

Hebennger 3at)re ein. (Sobalb bie einfufjtintereffen bie Dberfjanb gewinnen,

fcfflägt bie (Stimmung um: bie fcfm^ötlnerifchen Söcftrebungcn gewinnen ma§=

gebenbeu (Einfluß. TaS aber mar für einzelne ^nbuffrien (@ifen= unb ©arn=

hibuifric) in Teutfcf)lanb bie (Sachlage um bie 9#ittc beS 3at)rhunbcrt$ ; für

bic übermtegenbe Sttchrjahl atter agrariferjen unb inbujlrieflcn ©ewerbe aber

tft eS bie «Situation feit (Snbc ber fiebcnjigcr 3<*hrc -

Tcutlidj üermögen mir wahrzunehmen, wie ber Umformung [ich ooEU

jog. Ter Kapitalismus — unb jroar in erjter ßinie ber gewerbliche Kapi=

taliSmuS — t)at ilm bewirft: meranberS fofltc biefe ©ewalt im neunzehnten

3abrl)unbert befifcen, «Staaten auf anbere ©runbtagen ju [teilen, a(S bie

waren, auf benen fte 3ahr ^unDcrtc lön8 ruhten?

<Scrjon feit einiger 3«it ^atte «S baS Kapital für bortbeiltjaft erachtet,

frembe S3obenerjeugniffe mit ben eintjeimifchen in SBettbemcrb treten ju laffcn,

auch als biefe noch beträchtliche Ucbcrfchüffe lieferten: man fchlug baS Seinen

unb ben SoHfioff burdj baS billigere ftabrifat auS 53aumwoÜc auS bem ^etbe.

,§ier war ber ©runb ber öinfufjr bon ^robuftionmittcln bie 2Jhnberwcrtt)ig=

feit bcS neuen KonfurrenjftoffcS gewefen. Tic 33aummolIc blieb aber bod) eine

Ausnahme. Tic grunbfäfclichc unb allgemeine 9?euorbnung ber Tinge nahm erft

ihren Anfang, als unter bem (Sinflufj beS gewerblichen Kapitalismus ftch bie

3nbuftrie immer weiter auSbehnte unb mit ihren ^otgeerfMeinungen: 3U -

nähme ber 33eoölferung unb (Stäbtebilbung bclmfS 33efchaffung ber erforbers

liehen 'JJrobuftionmittel, fo höbe Slnforberungen an bie (Srjeugniffe beS oaters

länbifchen
sBobenS fteflte, baß fte entweber tedmifch ober boch wenigftcnS wirttj=

fchaftlich (ju annehmbaren greifen) nicht mehr oon ber eint)eimifchen ßanb;

mirthfdpft befriebigt werben fonnten. Ter innere SJcarft fog junächft alle

Söobcnüberfchüffe auf, bie früher aufgeführt worben waren. 53alb aber gc=

nügten bie 33obenerträge — trofc ihrer au&ergewölmlich fiarfen $ermetjrung —
nicht mehr, um ben SBebarf ber 3nbuftrie an ^robuftionmitteln (woju ich

natürlich auch ©«treibe unb $teh rechne) ju beefen. Um ben folgen biefer

mißlichen Knappheit p entgegen, gab eS jmei Auswege. Teutfehlanb hol ne

beibe befchritten. Ter eine führte unter bie (Jrbe im eigenen ßanbe, ber

anbere auf bie 53öben frember fiänber.

Unter ber ($rbe im eigenen ßanbe fanben bic bcutfdjcn ^robujenten

Gementlagcr, Kalifaljlagcr, oor Allem aber natürlich Kof)lcn= unb ©ifencr^--

lager. 33erbrängung ber organiftrten 3Jcaterie burch bie organiftrtc lautet, wie

wir miffen, bie Sofung, unter ber ein £t)eit ber mobernen Snbuftrie iljren

. Siegeslauf angetreten hat. $eber eiferne Tröger, ieber eifern« 2flaft macht

einen 53aum im t)eimifchen 2öatbc entbehrlich- Ter fünfitictje Tünger er=

fe^tc «in« Spenge $ief), bie Anilinfarben gaben bic Acferflächen, bie ehebem
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mit Sfrapp ober 2Baib beftanben waren, ju anberer 9?crwenbung frei. 91 ber

eS ift einleuchtenb, bafe Inerburd) nicht üoüer (Srfafc für bie fnapper werbenben

Sobenerjeugniffc gefchaffen werben fonnte. 80 mufete man benn ben anbeten

$lu3meg wählen: man mußte bte (Srnten frember öänbcr ju .pilfe nehmen,

um jidj bie (Elemente für bie nationale ^robuftion ju oerfchaffen.
v<Ö*a8

Deutfdjlanb rjeutc 00m $lu3lanbe einführt, ftnb ju oier Fünfteln ^robu(tion=

mittel: 1900 für etwa 4800 Willionen Warf oon 6000 WiHionen Warf,

roätjrenb norf) 184()über zwei fünftel ber©efammtcinfuhrau8genufireifen©ütcrn

beftanb, unb jroar überwiegenb ftolonialicn unb oerwanbten ©euufjgütern.

Sofern nun bie eingeführten ^robuftionmittel jur (Erzeugung oon

SebenSmitteln bienen ober auch genußreife Lebensmittel über bie ©renze fommen,

wirb in waehfenbem Wa^e bie Wöglid)feit gefc^affen, bie übrigen ^robuftion*

mittel als föohftoffe hereinzunehmen unb ben ^lobuftionorojeß oon Anfang

big ju (Snbe nad) £cutfchlanb $u »erlegen. 3)a8 bebeutet zunehmenbe £ett:

benz, 2Bolle, Baumwolle, ftlaeh«, #anf unb 3ute ftatt ©am, #äute ftott

Ceber, (5r^e ftatt SRofjeifen einzuführen. 1880 entfprad) einer (Spinnftoff=

einfuhr oon 327 500 t eine ©arneinfur)r oon .'»9 400 t ; 19(K) mar jene auf

667 100 t, biefe auf nur 57 300 t angeroachfen. 1880 mürben neben 31 500 t

Rauten noch 5723 t 2eber eingeführt, 1900 neben 60000 t $öute nur noch

2660 t Öeber. 1880 betrug bie Wenge ber eingeführten ©rje nur wenig

mehr als ba§ Doppelte (607007 t) be3 eingeführten 9toheifcn« (238572 0:

im Durchfchnitt ber 3ah« »898/1900 faft ba3 eiebenfache.

3n ber oorhin beliebten SluSörudSweife t>ci§t $a8: £eutfehlanb tauf cht

immer weniger fvembe flrbeit unb immer mehr fremben 53oben ein. (*8

liefert Arbeit felbft genug, mehr als genug. ©aS ihm fehlt, ift 93oben unb

wieber 53oben, 53oben ber tropifdjen, befonberS aber 33oben ber gemäßigten 3one.

2)a§ fcheint mir in ber £hat bie Pointe ber ganzen Umwälzung \ü

fein, bie ba§ neunzehnte ?uif)rhunbcrt für 2)eutfd)lanb gebracht liat. 91m

Einfang bot ber 33oben be8 Deutfcrjen ^eiched fo oiel SRaum, baß neben bem

eigenen $olf noch frembe Hölter mit barauf ftef)en tonnten. 8m 2cf)lm)

ftnb bie fremben Golfer längft baoou oerbrängt i Deutfchlanb führt aflerbing«

aud) jefct noch Sobcnerzcugniffe au8, aber bod) eben längft nicht fo oiele,

wie eS frembe einführt), bie beutfete Nation hat aber felbft feinen $(afe mehr

unb hat immer mehr 2lu$lanb8boben mit 33cfd)lag belegen müffen. flnber*

auSgebrücft: oor fmnbert 3afnen trug ber beutfehe 33oben bie beutfdje ^3olfö=

wirthfehaft ganz 11110 »nige 2(jeile frember $olf3wirthfd)afteu aufterbem;

heute ift ba3 5"nbant«ntum ber beutfehen ^olföwirthfchaft weit über bie

©renzen £eutfd)lanb§ fnnauS, tief in frembe ßänbcr hinein auögcbehnt worben.

3?re$lau. ^rofeffor Dr. ©einer 6 ombart.
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Sdjopmfjauers Viex\ad}c VDuvyl.

d)openhauer hat nicht nur manches £ieh,t auf baS ÜBefen ber Spraye

W# gclcnft; er t)at auch bic tfritif ber Spiadje baburdj geförbert, bafc

er ne atS SCBerfyeug bcS GrfennenS ehrlicher, fdjöncr unb biehterifd)ei ^ in b

-

rjabte als irgenb ein beutfdjcr "ßhilofoph t>or il)m. Daju fommt für midj

noch, ein onbercr Gkunb, mich cingefjenb mit Sd)openhauer3 ^öcgriffS»uclt ju

befestigen. W\t fo öiele meiner ^ÜerSgenoffen, ftanb id) als Stubent bltnb

unter bem ©iufluß feines @;ifteS. 3* glaubte, burd) feine SBerfe jur 2öfung

ber $Mträtf)fel gelangt fein, unb beantwortete mir jebe ftrage mit feinen

Korten. 3<*) ^atte oorfycr nichts feunen gelernt, waS ftrf) mit erfenntnift

thcorettfdjen Problemen berührte, unb erft über Schopenhauer hinweg gelangte

id) laugfam jur ftenntnifj ber philofoplufchcn 9Infd)auungen, bie oor ihm auf--

gcficllt warben waren. Seine ^annulirung ber erfcnntnifttheorcttfdjen fragen

war mein v2luSgangSpunft. So ^abe ich eine la«9 c Arbeit barauf Derroanbt,

mich Don Schopenhauers Gegriffen ober 2Borteu ju befreien; unb ba biefe

begriffe ober 2Bottc faft aflgemein in ben Äöpfen beS heutigen ©efehlcdjteS

fpufen — ju ben jüngeren ftnb fte auf bem Umweg über Wiebche gefommen —

,

fo bürfte biefe Sclbftbcfreiuncj auch Ruberen nüfclich werben.

Seine erfenntnifttheoretifdjen ©ebanfen flehen nirgenbS fo bid)t bci=

faninten wie in ber jioeitcn Auflage feiner Slbrjanblung „lieber bie merfache

2Burjel bcS SafccS rjom flureidjenben ©runbe." @r war fünfunbjwanjig

3al)re alt, als er biefe Schrift mit ber Sclbftficherheit ber 2Ibftcaftion juerft

©erfaßte: er war beinahe fechjtg Tsahre alt, alS er Tie mit ber erhöhten Selbft=

fidjerheit ber Rechthaberei $ur ©runblagc feinet fertigen SnftcmS umfehuf.

%n bie Spttje ber Untcrfuchung fiellt er baS ©efefc ber Homogenität,

baS uuS heiße, burd) ^lufmerfcn auf bic 'ülefjnlichfciten unb Uebereinftimmungcn

bei Tinge, Birten ju erfaffen, biefe eben fo ju ©attungen unb biefe ju

©cfchlcchtcrn flu oereinen, bis wir jule^t junt oberften, SUleS umfaffenben

begriff gelangen. „Ta biefeS ©efeb ein tranSfjenbentatcS, unferer Vernunft

wefentlidjeS ift, fe(jt cS Ucbercinftimmung ber Watur mit fidj üorauS." $icr,

an ber Sdiwelle feiner ©ebanfcnroelt, fehen wir fofort, baf? unfere s
Jtcfig=

natiou, unfere ßini'idjt in bic Un$ulänglid)fcit ber menfehlichen Sprache für

Schopenhauer immer unerreichbar bleiben mupte. $enn waS er ein ©efefc

ber Vernunft nennt, ift für uuS eben nur baS SBefen ber Sprache, unb jwai

nicht ihr ©efefc, fonberu ihre armfälige (Sntftebung. So gelangt er ju bem

unoorfteabaren begriff, baf? bie Statur mit ftd) übereinftinune, währenb wir

unc> nur mit ber ewigen ftragc abquälen, ob bie Spradje mit ber Watur

cine»:

uftimme, ja, ob wir über biefe Uebcreinftiinntung jemals gu einem Urtheil

fefctc n Fönnen. Unter ben Wormeln bcS SabcS Dom $urcid)enben ©runbe
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wählt (Schopenhauer bie wolfifdjc al« bie aÜgemeinfte: „WichtS ift ofme ©runb,

warum e$ fei.
4
* (Sr ficht nicht bie Banalität, bie biefer Sa& für jeben ftidjt«

prjilofoprjen enthält : er ficht nicht, baß ihm eine Definition be« ©rgriffe3

„ftfrunb" ober „Urfache" U\)U, bafc ber Safc auperbem, wie jebc friffung be8

betühmten Xrägtjeitgefef^ed, nur eine Negation fei, baj er alfo in feiner allge=

meinften Behauptung etwas ooflfommen Unflare§ rwu ber Wichtwelt auäfagc.

3n einer ruftorifchen Ueberftcht giebt er ftch 2J?ühe, $u bemeifen, ba{j

man oor ihm bie terfehiebenen Birten bc3 (#runbe8 ober ber Urfadjc mcht

beutlich unterfd)iebcn habe; er ^cigt bie Unficherheit be8 ^IrifbteleS unb f üt>tt

ein SophiSma beö ScrtuS (Empirifu§ an; ohne herausfühlen, bafc mir noch

heute über fötale ÜÖortfpiele nicht hinau3gefommen finb. (Er felbft macht oon

ben oier Birten ber Utfadje, wie fic bie Scf>o(aftifer auffielen — ben materiellen,

ben formalen, ben witfenben Urfachen unb ben (Snburfacrjen — reichlichen Qt-

brauch- BcfonberS ben Unterfehieb jwifchen ©rfenntuipgrunb unb föealgrunb

befdjrctbt er gut unb fcfjcnft e8 bem Spinoza nicht, ban er gegen biefe (Elementar*

roei$heit 0cfe^lt habe, lieber bie ßerjrc $ume3, ber Sa& felbft fei unbemiefen,

ber Begriff ber Äaufalität fei alfo fein philofopfnfcher, geht er leicht hinweg.

£$eber Beweis, alfo auch ber ber Äaufalitöt, enthalte fchon ten Begtiff be3

örunbeS ober ber Urfache; alfo märe jeber folcher Beweis ein 3tr fclfchlut}.

Unb Schopenhauer merft nicht, batj er nur ba§ Ißortfpicl be3 SertuS (EmpirifuS

babei mieberholt. Der hatte wifciger gefagt: „Senn ßiner behauptet, e8 gebe

feine Urfache, fo hat er ju biefer Behauptung entweber feine Urfaehe ober er

hat eine. £at er feine Urfache, fo ift feine Behauptung wertf)lo8; hat er eine,

fo giebt e$ eben Urfachen." «II folcrjeä ©efchnjä^, fo philofophifch cS fich auch

einfielen mag, ift immer nur ein 3eid)en Mür, baß unS eine Definition bed Be«

grifieS „Urfache" fehlt. 3d) bin weit entfernt baoon, biefe Definition auffinben

ju wollen. Urfache ift ein mntrjologifchcr Begriff; wie benn gan$ folgerichtig ©ott

bie letzte Urfache genannt wirb. SJinthologifcfje Figuren laffen fid) beffer glauben

alä fcefmiren. 9fur fprad)lich befchreiben läßt fid) baä 2Bort Urfache; wobei

id) bie Bcmerfung einfüge, bap bie Borftlbe „ur" etmnologifch unferm „auS"

oorauSgeht unb im ?lltr)od)beutfchen auch al8 s^räpontion „au£ M
oorhai^cn

ift, fo baß Urfache ganj tjanbgreiflich metaphorifeh bie Sache ift, aus ber

eine anbere heroorgerjt ober erfd)loffen wirb. Diefe (Etymologie lebt aber

nicht mehr in unferem Sprachgefühl. UnS ift Urfache immer DaS, wa$

auf bte frage „Sarum?" als Antwort erwartet wirb. Sftan hat biefe

frage ferjr. feierlich behanbclt unb man hätte ben 2J?enfchen wohl audj baS

fragenbe Dfjier nennen fönnen; bann mu§ man and) bie (Erwartung einer

Antwort feierlich nehmen. Sfi?ir aber fcfjen in ber Neugier be$ Üftenfcrjen,

in feinem ewigen 2Barum nur bte einzige (Erfenntuip, bereu ber Wenfch

ähig ift, bie (Erfenntmf; feinet
s
}itcf)twiffen3. Sir fragen unaufhörlich:
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SBkrum fällt biefer Regentropfen, warum trägt biefer (Strauß Rofen, marum

fagft $u $a8 unb 3>a$? 3cbe beliebige Antwort, bei ber ber grager iid)

für einen Slugenblicf beruhigt, nennen wir eine Urfadje. @ine Antwort, bei

ber mir und bauernb beruhigen fönnten, giebt e$ uirfit. ,ui ber 2Birflief) feit

giebt eS feine Urfadjc. Jür bie ^Betrachtung ber 5 pradje ift c$ aber trautig

belufligenb, baß mir in bem begriff „Uvfadje" nur barum etroad Söerttj;

uoüe§ ju beulen glauben, weil e$ fragen auf ber 3Bclt giebt. 2o erHaren

mir tud) ben 9cominatir> bamit, baf; er ber tyrage wmer ober mag?" ent*

fprächc; unb mir Marren t)ören nid}!, ba§ mir mit „mer ober ma8?" nur

barum fragen, roeil e« eben ber aögemeinfte 9tominatiö ift.

(Schopenhauers 93ilb Don ben „3Bur$eln" be8 aureidjenben ©runbcS

roitt ich einfhueilcn übergeben unb an feinen oier Staffen jeigen, bafc er

regelmäßig nicht ficljt, mie feine Urfache ober fein ©runb jcbcSnial eine anbere

fpradjtidje 53ebeutung h«t, aber auch nur eine fpradjliche.

3n feiner erften klaffe ift bie Urfad>e Da«, ma* mir un« alltäglich

bei bic| cm ©orte benfen. 3Bir pflegen $u fagen, ba§ jebeS (Sreignifc eine

Urfache ^abe unb t)abeu müffe. ©enauer: jebe $eränberung in ber ganzen

roeiten mirflichen 2ßelt ift eine fjotge be8 oorauggegangenen 3u ftan0c3, 0fr

mieber eine Solge be3 il)m felbft unmittelbar oorauSgegangenen 3u^an0c^

iji. 2Bir miffen oon Dem, maä mir Urfahr nennen, abfolut nichts 2Inbere3,

als baß «8 in ber fteit bet ftolge oorauSgctje. Unb al§ ob fiäj bie ©prad)e

über und luftig machen moUtc, ^ei^t „ftolge", alfo ber ber Urfache üoflU

fommen entfprca}enbe begriff, nichts meiter als 2)a8, maS ber 3"* "adJ

ba« (Spätere ift. Wod) eine anbere fprad}lid)e Eigentb,ümlid)fcit be3 SegriffeS

Uifaa^c t)ätte ©djopenfjauer bemerfen müffen; er hat nur einen Xfjeil baöon

bemerft: unb biefen unrichtig. 2öenn id) r jum 53eifpiel, ein 53rcnngla8 in

ber fdjicfliehen Entfernung oon meiner <<panb tjattc unb nun burd) Uöcgjiefjeu

einer iZßolfe, bie big batnn bie (Sonne öerbceft ^at, eine ©ajmcr^empfinbunq

in meinem ©etjirn notirt mirb, fo fmb ade $3ebingungeu, bie jufammen mirfeu

müffen, bie Urfadjcn meiner <2chmer$empfinbung: bie djemifdj! 3u fammc" s

fc&ung meiner .Jmut, bie plmJtologifdje Einrichtung meiner Heroen, bie plnjfu

falifdjen (Sigenfdjaftcn be3 SörennglafeS unb fchließltd) ber 2Binb, ber bie

Söffe fortbemegt l)at. 'Allgemein auSgebrfitft: ber allgemeine 3"f^nb, ber

in bem Slugenblicf üorher oorb,anbcn mar, ift bie ©efammtbeit berllrfadjen,

roclcbe bie ^eränberung (meine 8d)nierjempftnbung) gUr ftolge haben. 3n

itfirfüdjfeit t)aben all biefe ?lbftraftioncn mit meiner 8d)merjcmpfinbung

nid)t§ ,^u tljun. 3»»» ^öeifpiel ift nid)t, roaS man bie Särme ber ©onne

nennt, abftraft eine ber Urfacrjen, fonbern — um mich ber Spradje ber

augenblicflichen ÜMffenfchaft ju bebieneu — bie gan^ beftimmte 5D^olefulars

bciuegnug, bie oon ber in ber ganj befttmmten Entfernung in einem gan*
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beftimmten flugenbürf an iljrem Ort bcfinblidjen Sonne au«gef)t. (Jben fo

ift nid)t ba« ttbßrattum Wercenftiftem eine Urfadje meine« Scfymerae«, fonbern

wieber eine ganj bejtimmte unb mirflidjc, an $t\t unb föaum gebunbene

Wolefularberoegung. $<f) maa^e für ba« ftolgenbe barauf aufmerffam , baß

biefe %it Urfadje, bic Äaufalität ober (nad) <5d)openb,auer) ber jureidjenbc

®runb be« Söerben«, jmar au« ber $eit allein erflärt wirb, in 2Birflid)feit

aber iebe«mal in SRaum unb &it trjätig fein muß.

(£« ift nun gewiß, baß jebc Sßeränberung eine $olgc be« unmittelbar

oorau«gegangenen ©efammtjuftanbe« ift ; e« ifl ferner gewiß, baß e« ein un=

wtffenfdjaftlidjer <sprad?gcbraucr} ift, wenn bie julcfct eingetretene 93eranberung

be« oorau«gegangenen ©efammtjufianbe« gewöfjnlid) bie Urfadje genannt roirb.

©etut, in bem gemähten 33eifpicl, meine 8(t)merjempfinbung eintritt, fo

wirb in ber Umgang«fprad)e ba« SBegrürfen ber SBolfe teiajt bie Urfadjc

genannt werben, ©in 93i&r)en «ufmerffamfeit genügt, um cinjufefjen, baß

bie ftorm beS 33rennglafe« u. f. w., baß alle anberen Sebingungen be« ©r^

eigniffc« eben fold)e Urfadjcn fmb. ^ür ein empfinblicfye« ©pradjgefüfyl liegt

bie 8ad)e nodj flarer. 2>a« Söegrüden ber 2öolfe ift eigentlia) bie Urfadje,

bie ^aupturfad>e , bie ©clegenljeiturfadje nur für bie mitoerftanbene fülle

ftrage: „Storum brennt e5 jefct?"

2Ba« ift alfo 3>a«, ma« wir bie Urfactje eine« ©retgniffe« nennen?

Offenbar bodj nur unter allen 93ebingungcn biefe« (Sreigniffe« bie, auf bie unfer

3ntercffe im gegebenen Slugenblid gerabe bie Slufmerffamfcit richtet, galten

wir baneben, ba§ eigentlid} bie gefammte Scltlage in jebem Slugenblid ben

näctjften ftugenblid befiimmt, ba& alfo unfere Sufmerffamfeit unter Umfiänbeu

auf bie entlegenften unter ben unmittelbar öorauSgegangenen SBeränberungen

gerietet werben tann, fo wirb ber begriff ber Urfad)e nodj unjuoerläfftger.

$n unferem SBeifpiel ift meine Sdjmeräcmpfinbung ba« neue (Srcigniß. Tiefe

(sdjmeraempftnbung ift in irjrer ©tärfe beeinflußt bura) ben 3uftano meine«

iVeroenfnftem«, ber roieber mit meinem gefammten ßörperbefutben jufammen=

bängt, ba« wieber abhängig ift oon (Seclenerregungen, oon SBlutoerfyältnijfcn

in ftolge aufgenommener s3?al)rung u. f. w. £a« ©reigniß ift nun nicht

eine abftrafte Sctjmerjempfinbung, fonbern mtine nad) $eit unb 9?aum unb

Starte ganj feft umfd)riebenc ömpfinbung. fann alfo ganj gut meine

v
2lufmerffamfeit fo einftellen, baß id) biefe« ober jene« 9?af)rungmittel, biefe

ober jene feclifdje Erregung, biefe ober jene ®eifie«anftrengung (alfo wieber

eine föiduung ber Slufmerffamfeit) bie Urfadje meiner roirflidjen Scrmier.^

empfinbung nenne. (£« ift für Üfletaprjtjftfer gewiß bebauerlid), baß man ba«

große ®efefc ber tfaufatität nidjt anber« befctjreiben fann al«: bie Summe

fpraajlidjer Söejeidmungen für bie einer Solge oorau^gegangen 3uftänbc, auf

bie unfere Slufmerffamfeit gerietet ift. 3d)opcnt)auer, ber biefe tucrt^lcfc
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«bftraftion für ein apriorifc^tö ©cfefc erflärt unb boc^ rjeimlid) empfinben

mag, ba§ nur bic einzelnen »eranberungen mirflicf) ftnb, erfinbet fid) eine

befonbere SRntfalogie für bie Waturfräfte, bie ungefähr wie abfolute Statt=

tjalter eine« nod) abfolutcrcn Ü)?onard)en, „allgegenwärtig unb uncrfdjöpflid)",

bie einzelnen ^rom'njen befjerrfdjen. @r tjat 9ieduV wenn er fagt, Watur;

fräfte feien feine Urfadjen ; benn 9lb|iraftionen fönnen niemals Urfadjen fein.

$>ie menfdjlidje (Sprache aber fennt rtictjtS als Slbftraftionen, nennt bie engeren

eben fo wie bie weiteren Slbfiraftioncn Urfadjcn; unb fo fa^eint e3 mir un=

wefcntlid), ob bie $tnjietmng§fraft ber (Srbe ober ob bie ©raoitation bte

Urfadjc genannt wirb, warum ber Stein fäUt.

55er ©tanbpunft (Sa>penf>auer8, ben er nad) £ant unb ben Sng=

länbern einnimmt, al8 ob er ifjn erobert fy&tte, füf)rt tyn atöbalb baju, aud)

wieber ben ©lementarfdmi&er jn begeben, ben er an Sptnoja gerügt f)at.

@r fteflt fic^ t)or, ba§ im menfcrjlidjcn ©ernrn ein befonbereS Drgan für bie

(5rfcnntni& ber Äaufalität Dorrjanben fei, ber $erjtanb nämlid). Unb eS fott

nid)t geleugnet werben, bap feine bcutlidjc Unterfdjeibung jmiferjen $crftanb

unb Vernunft fefjr nüfolid) gewefen ift, wenn aud) nur jur fauberen ^e=

feitigung beiber begriffe. 3)a8 5*erftanbc8organ aber fofl ba$ Monopol be-

ulen für bie richtige Sluffaffung oon Urfacfje unb <5ofgc
;
baß 3dwpenf)auer

bie £l)ätigfeit bicfeS ^erjianbed balb twr afler (£rfat)rung ooirjanben fein

läpt, balb „nad) erlangter Ucbung" wirffam: £a8 nur nebenbei. $lber er fdjiebt

bem ^erfianbe nod) eine ftunftion nämlidj bie (Srfenntnitjt ber 5ö3ett felbft.

Warf) biefer Hnfdjauung ift bie farbige, lebenbigc SBelt um un3 l)etum einzig

unb allein im menftf)lid)en ^erftanb unb burrf) ben menfdflidjen 93erfknb.

3>a fann idj ben Scrbacbt nidjt logwerben, baß bie ^eränberungen in unferem

Wcrocnfnftem, bie reale folgen irgenb melier unfaßbaren realen Urfarfjen $u

fein febeinen unb bie erft im menfdjlidjen 3$erftanb ^u SRcalurfadjcn unferer

Ü?at)rner)mungcn werben, ju gleicher 3eit aud) für ben fclbcn $erfianb dx-

fenntnipgrünbe für bic ^Innatjme feiner SJujjenmelt unb.

3Me ^lücitljcilitng in ^erftanb unb Vernunft jictjt fid) burd) Srfjopcn-

rjauerS gauje @rfenntniptb,eoric. ©8 ift meifwürbig: 33eibe jufammen madjen

ben mcnfd)lid)en ontefleft auS, ber in ©djopenrjaucrS 3djäbel im Staube

fein fofl, bie Üöelt ju begreifen; feinem ber Steile aber be8 SntcttcftcS

würbe man ba3 (Einzelne nidjt jumutrjen, weil jcbeS Xf)ier bod) $erftanb

unb jeber Iropf Vernunft f)at. $er trbpftfdjen Vernunft foß c3 gegeben

fein, benfen, bic Sßelträtrjfct in irjren l)öd)ften Slbftraftionen begreifen gu

fönnen; ber tluerifdic ©erftanb foll geniigen, um bie Jhufalität ber 2Bclt $u

faffen, bie uncnMid)e ttettc oon Urfadje unb 2öirfnng. IVan fönnte e§ aud)

fo auöbrürfcn, baf; nad) Sn^open^auer bie 95Mt Materie fei unb bap für

eine C5mua^t in ben 2Jiatcriali3mu3 ber tlucrifd)e "^erftanb genüge, baf? bte
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2Mt ober auch immateriell fei unb baft bie tröpfifche Vernunft ben 3bcaliSmu8

erratet. ÜWit ben mirfenben Urfachen befd)äftigt [ich ber 93erftanb, mit ben

llrfadicn unferer Erfennlniß befehligt r
icb bie Vernunft. x'In ba£ SSor*

hanbenfein von Urfachen glaubt «Schopenhauer tute ein &atf)olif an feine

^eiligen. Unb fo ift e8 eine unbewußte Schlauheit ton ihm, wenn er ben

begriff ber Urfache nicht auf bie Materie felbft ober auf baS SBeltganje

angewenbet wiffen tri 11. 2Bie bem theologifch gebilbeten ÄQtt)olifen ©Ott bod)

noch üb« oen ^eiligen fteht, fo ftcr)t bem Sttetaphhfifer Schopenhaner bie

Materie über ben 33eränberungen, bie auS Urfachen an ihr oorgerjen. (5r

fteeft fo tief in feiner eigenen Anthologie, baß er nicht hört, nicht fdwn au«

bem SGBortflang heraushört, wie Sttaterie, 2Beltganje$ u. f. tu. nicht wirfen

fönnen, weil jte nicht wirflich fmb. @r hat eben nicht erfannt, baß bie ab=

ftrafte Sprache unbrauchbar ift für Erfenntniß ber 2Birflichfeit. Die« wirb

über allen 3roeifel tlar, wenn Schopenhauer oon ber fttaffe ber wirfenben

Urfache $u ben Urfachen beS (SrfennenS übergeht, ju ben @rfenntni§grünben,

oon ber Tfaturnuffenfchaft jur ßogif, oom 9?erftanb $ur Vernunft.

£unbertmal auf feinem 2Bcge fommt Schopenhauer an eine Stelle,

wo ihm beutlich werben müßte, ba§ bie Vernunft, burdi bie ud) auch nach

ihm, bem 3:^ierfrcunb r ber ÜRenfd) oom Ztytt unterfcheiben foll, ibentifch ift

mit ber menfglichen Sprache. Sogar bie Ütjatfadje, ba§ bie SBorte ber

Sprache niemals an bie SBirflichfeit heranreichen fönnen, bämmert ihm auf,

wenn er fagt: „3)em S3er|tanb gehören gemiffe ®cbanfen an, bie lange im

tfopf herumziehen, gehen unb fommen, fid) balb in biefe, balb in jene Sta

fajauung fteiben, bi§ fie enbtich, jur Teutlichfeit gelangenb, fich in begriffe

ftriren unb SBorte finben. $a, e8 giebt beren, welche fie nie finben; unb

leiber ftnb fie bie heften: quae voce meliora sunt, wie $lpuleju8 fagt."

Hber auch er fteeft ju tief in ber Sd)olaftif ober im SBortaberglauben, um
au$ bem &ib»rinth heran-:- jufinben. Crv glaubt an bie Triften) oon Urfachen

unb fud)t barum nach Urfachen für bie 2Bafn"heit oon Urteilen. (5$ fmb ihm,

wie Stilen, bie (SrfenntniBgrünbe. 2Bir jeboch lernen, ba§ ade Urteile nur

tautologifche Sluäeinanberlegungen oon Gegriffen ober Sorten, ba§ bie

Sorte ober begriffe nur Erinnerungen an unfere SinneSeinbrücfe fmb.

Tautologien brausen feinen logifchen 93emei§. Unb Erinnerungen ftnb, wenn

unfere mangelhafte ^httfiologie fie auch nod
>
nW befdnreiben fann, eben auch

nur Sirfungen innerhalb ber Sirflichfeitwelt, bie alfo feine ©rfenntnipgrünbe

brauchen, fonbern nur 1>a8, wa3 man auch fonft wirfenbe Urfachen nennt.

3u ber Beobachtung, baft ad feine tiefftnnigen Spefulationen nur

33elujiigungen ber Spradje feien, fonnte Schopenhauer burch feine eigene

Söemerfung fommen, baf? in ben romanifchen Sprachen für (Srfenntnijjgrunb

unb Vernunft nur ein einige« Sort oorhanben fei, wie im frranjöfifchcn
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bo§ ferner ber gricdnfäe SuSbrucf, ber umfaffenb für Vernunft

unb afle mögliche geiftige $l)ätigfeit au«reid)en muß, X070;, t>or Mem
w 2Bort" bebentet. 3m Deutzen Hingt e§ no$ nad> (Stroa«, menn man

fagt, bie Vernunft ^errfdje über bie ©rfenntni§grünbe; im ftranjö|ifäcn wäre

e« eine greifbare SUbetnljeit. (Jin Äönig, ber mit feinem einigen Unter;

tränen ibentifd) ijt, mürbe bod) auf ber SBelt menig Haftung einflößen.

<5djopenf)auer glaubt an Urfadjen bc« SBerben«, bic aud) in ber

Umgang«fpradje Urfadjen genannt ju meiben pflegen; er glaubt ferner an

ein (Srfennen unb an beffen Urfadjcn, bie er mit bem tedmifdjen $u«brud

©rfenntnißgrünbe be^eia^net; er glaubt enblidj, auger an bie 2öirflid)feitmclt

unb iljre ©rfenntnift, an ein befonbere«, ton ©eiben öerfdjiebene« <8ein ber

Tinge unb benft babei junadjft an bie Sage ber $inge im 9iaum, an iljre

geometrifdjen SSerljältniffe. Die geometrifd)cn 3?erljältniffe ober ©efefce müffen

aber nad) ber ©emobnfyeit unfere« Dcnfen« aud) auf irgenb @tma« jurücf=

jufü^ren fein, ba« irjre ©runblage bilbet, ben ©runb itjrer Sage, unb biefen

nennt ©a>üenlmuer bie Urfad)e bc« ©ein«, ma« fic^ al« ratio essendi mel

toorne^mer aufnimmt. $>ie 3"fammenmerfung ber mirfenben Urfaajen unb

ber ©rfenntniggrünbe unter bem gemeinfamen begriff ber Urfadje ijt fo alt

unb für ba« $3ebürfni§ ber 9)(enfd)f)eit, ifyre Unnriffenfjeit menigften« ftjmmetrifdj

aufzubauen, fo ocrlocfenb, baß and) beffere Jföpfe mdit leidjt begreifen, mie

menig bie begriffe Urfadjen unb ©rünbe mit einanber ju tluut Im ben. $a§

aber bic Slnreifwng ber ©runblage bc« ©ein« an biefe beiben begriffe ein

unbenmjjter SBortroi^ fei, foüte bodj fdjneHcr flar merben fönnen. 3)a8

Urfadjen unb ©rünben ©emeinfame ijl bod) roenigften« ifyr jeitlidjc« $3er*

l)ältni§ ju iljren folgen unb Folgerungen. $>ie Urfadjc get)t ber iföirfung

fleitlid) üorau«, ftc fann auf bie SBirfung nid)t folgen; e« giebt feine fogenannte

©edjfclmirfung jwifajen Urfadje unb SBirfung, — ein matjnfinnige« SBort.

ferner gebt ber (Srfenntnißgrunb ber <S$lu&folgerung jmar nietjt in WxxU

lidjfcit oorau«, aber bodj jebe«mal im bemußten Kenten ; eine 2öedjfelmirfu*g

jnrifdjen (Srfcnntni&grunb unb Folgerung ift alfo mcnigjUn« in ber bewußten

ßogif ein Unfmn. $n ben SRaumüerfytltniffen ber ©eometrie aber, für bie

Sdppcnljauer befonbete <öein«grünbe auf [teilen mödjte, ifi bie 3Bed)felmirfung bie

felbfioerftänblid)e Siegel. $n ben 93erl)ältniffen jmifdjcn ben Seiten eine« £reierfe«

unb feinen SBinfcln fann man unjmeifelbaft bie SBinfel bie ©runblage für

bie Seiten nennen unb untgefefyrt; bie (Sflipfc wirb burd) ir)re Sßrennpunfte

unb 2eitftraf)len befiimmt unb umgcfefjrt; jeber Sdjüler ber (Geometrie fennt

biefe 2Beef)felmirfung. £arau« allein ift crftajtlid), ba§ bie ©runblagen be«

geometrife^en ©ein« mit ben unbebingt üorauSgegangeiten Urfadjcn oon

SBirfungen begrifflich nidjt ba« ü)iinbc)te ju tlmn tyabcn fönnen, baß ein

3ufaü ber <£praa?gcfdnd>te nur ä^nli^e Üöorte üerm:nbet r)at unb bai? man
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mit gleichem $Red)t ^9oucr (Sanbmann) unb SÖauer (ffäfig) geiftreid) unter

einen ©efammtbegriff fnebeln fönnte. ©anj teife beute id) rjier aud) barauf

fjin, ba(? ©djopenfjauer bei biefer befonberen 93erjanblung ber föaumbegriffe

eine Äonfufton anrietet. @8 ift bod) aud) für iljn flar, bafe föaunt unb

3eit jufammengetjören, wenn er aud) ben ©ebanfen, baß bie $t\t bie öierte

3>imen|ton ber 2Birflid)feit fei, nid)t anfcrjaulidj aufjufaffen oermag. 9cun

üorijie^t fidj ber ewige 2Bed)fel in ber äöclt, ber 2Birflid)feit ober Äaufalität

Reißen fann, einzig unb allein in ber3*it; ölfo gehört ber 33egriff ber 3e^

unweigerlid) ju bem 93etrjältni§ Don Urfadje unb 2Birfung. 3t)m wirb

beäfyatb nirfjt woljl babei, wenn er bie ©runblage be8 £ein8 audj für bie

3eit auffudjt, für bie Sritfjmetif, beren 3a^cn man W a^ m oer 3*^

ablaufenb oorfteflen fann. 3mmer mieber fer>rt er jur ©eometric jurüd, bie

er gern (eben als eine neue klaffe toon Gegriffen) auf bie 9lnfd)auung be=

grünben möchte, ftott auf (Jrfenntnifigrünbe, wie e8 bic ßeljrbüdjer feit jroei=

taufenb $af)ren tfmn. Uber ta8 93erl)ältniß jmifa^en Urfadje unb SBirfung

erforbert nid)t nur bie 3eit, fonbern aua^ ben $aum; jebe 33eränberung gety

in ber 3»* oor ftdj, aber aud) im 9iaum. 2Ba8 alfo am föaum roirfltc^

ift, Da8 fann fdjon bei ber erften Älaffe ber Urfadjen nid)t überfein werben.

Sin Seifpiel, ba8 @d)opent)auer felbjt falfd) oermertb,et, wirb un8

jeigen, wie bie ©pradje fidj ju giinjtiger Stunbe bagegen fkäubt, ben begriff

ber Urfadje ober be8 ©runbe8 fo |inn(o$ \n jerfpalten, wie e8 <©d)opent)auer

ben 3rfjolaftiff rn nad)tf)ut. 68 ift offenbar ba8 $$erf)8(tntfj oon Urfadje unb

SBirfung, wenn brausen bie 3unifonne fcfyeint unb barauf bie Querfftlber*

fäiitc im $l)ermometer bi8 jum fünfunbjmanjigfien ©trid) fteigt. 68 ift

offenbar ein fogenannter logifefjer ©ebanfengang, wenn id) au8 meinem füllen

3'mmer burd) bie ftenfterfdjeibe bie Ouedfilberfäute bi8 jum fünfunb$wanjig*

ften ©triö) fteigen fetje unb banad) öermutrje, brausen fei e8 bebeutenb wärmer

al8 in meiner (Stube. @8 iffc enblidj ein geometrifd)e8 $ert)£Utmi?, monad)

ber fünfunbjwonnig fte Strid) auf bem oierten Tt)eil ber f)unberttf)etligen Sfala

gefunben worben ift. HHgemein fann man e8 fo au8brütfcn, baß jebe8mal

ein (Ifaunb oor^anben war; aber bod) nur, weil unter beutfdje8 SBort ©runb

eben fo oielbeutig, fo unbeftnirbar ift wie etrjmologifd) uneiflarbar. Unfere

tfonjunftion be8 ©runbe8 „weit" weift auf ®runb unb Iii fache hm, benn

fie ijl ja urfprünglid) eine 3 citPar*iM- £tofcbem ift bie ©pradje wieber

fein genug, bie oerfdjicbenen klaffen ber UrfaaVn nu1)t oermifd)en ju taffen.

„Dad Ifjermometer jleigt, weil e8 warm ift": 5)o8 ifl ein ftaffifdjer ^atl

für ba8 3?ert)ältnin oon Urfaa^e unb 2öirfung. 2Beil wir bie "öeobadjtung

auf ben allgemeineren 8afc ber %u8bfb,nung burdj bie SDärmc }urfldffit)ren

fönnen unb weil ba8 Ütjenuomcier nadj ber Sntbtrfung fotdjet ^Bei8l)cit er=

funben würbe, fmb wir geneigt, in unterem Sab eine (Srflärung ju fetjen.

^% • 20*

Digitized by Google



26H $tt 3ufunft.

2Bir nennen e* ja immer eine (Srftörung, roenn mir neben eine ©irfung

Ujre fogenanntc Urfadje fteüen, mie wir ©eftern fagen, beoor mir #eute au«*

fPresen, Seiften mir auf folgen ©elbftbetrug 53er^t, fo roitb unfer Sa|

nur bebeuten unb lauten fönnen: „Da* Ouecffilber fteigt, fobalb e* roarm ift."

9hm jum ©rfenntnujgrunb. Jfcin 2Kenfd) mit einigem Sprachgefühl

mirb mit gutem ©eroiffen fagen fönnen: „(58 ift braunen marm, roeil ba«

Ouedftlber gediegen ift". 35a* „rocit" giebt nad) jefcigem ©pradjgebraud)

bie Urfadje an; menn ber (Srfennrnifjgrunb eine Urfadjc märe, fönnte bie

Äonjunftion nidjt fo prübe fein, ficf) &u meigern. 2Bir aber fönnen tjöd)ften*

fagen: „©eil ba* Ouetfülber fteigt, barum fage id), meine idj (u. f. tt.), e*

merbe brausen roarm fein". 2Wan ad)te auf ben Unterfdneb. (Srft menn

ia? flatt ber £fyatfad)e mein Urteil fefce, fann iä) ba* Steigen be* Xtyxmo:

meter* einen ©runb ober eine Urfaaje nennen; unb e« ift bann eine roirf*

ltdje, eine mirfenbe Urfaäje. ftrüfyer mußte bie (Sonne mir erft bireft auf

bie $aut brennen, beoor meine (Jmpfinbung ju bem Urteil führte, e* fei

roarm; jefct oofljiefjt ba* @eb.irn fdron au« ber Entfernung ba* Urteil,

burd) ba* $uge. Der lob be« §irfdje« ift eine ©irfung, einerlei, ob eine

ftarfe §anb ib,n mit einem (Steinbeil erfdjlagen tjat ober ob mein neroöfer

Ringer nur ben §af)n eine* ®e^ic^geroer)r8 berührte.

2luf bie ©intfjeilung bed Thermometer« in Imnbert ©rabe unb auf

bie räumlidje ©runb läge biefer (Striae gar bie Jconjuftion „roeil" anju=

roenben, oerroeigert bie Spraye burd^au*.

(Sdjopenhauer« angeftrengte ^Bemühungen, bie oier klaffen be« ©runbe«

ober ber Urfaaje (in? weiß nid)t, ob &ur roirfenben llrfaaje, jum @rfenntni§»

grunbe, jur matfjematifa^en Unterlage ober jum ÜWotio) feine« (Snftem* jn

machen, erinnern midj an eine Semerfung oon ©. St. (Slifforb in einem

Vortrage „lieber bie 3iele unb ©erzeuge be* roiffenfa^aftlidjen Denfen*".

©« ift ein SHifdjmafa) oon ©traßenroei§t)eit unb feinftcr tfrttif. ßlifforb

fagt: „Da* ©ort Urfactjc fyat 64 93ebeutungen bei ^laton unb 48 bei

Slriftotele«. Da« roaren Männer, bie fo genau roie nur möglich roiffen

rooflten, roa« fte meinen; roie oiete 93ebeutungen aber nun ba« ©ort in

ben ®tt)riften oon ßcuten gehabt ^at, bie ftd) nid)t bemüht haben, ju

roiffen, roa* fie meinten, roirb ^offentlid) niemal« jufammengeredmet roerben."

©ürbe man bei (Schopenhauer ober bei irgenb einem anberen ^Ijilofopljen

folaje ©orte iebe*mal genau fo befiniren, roie fte an jeber (stelle allein

gemeint fein fönnen: mir mürben eben fo oiele Söebcutungen roie (Stetten

erhalten, ^ebenfalls ^at bei Sappenhauer ba* ©ort in feiner grunbtegenben

Äbtjanblung feine einheitliche 53ebcutung; unb reo bie oerfd)tebcnen SBcbeutungen

bennod) jufamnienfatlen, ba ift Upn biefer merfroürbige Vorgang nidjt be=

roufct. Da* ift befonber« beutltd) bei ber oierten Ätaffc feiner llrfaajen: ben

Urfadjen be« menfdjlidjen $anbeln«, ben 9)?otioen.

Digitized by



269

(5« ift einS bcr llärffien SBcrbienfte «Sdmpenfwucr«, baß er bic UnfreU

Ijeit bcr mcnfdjlidjen 2ötUen«afte immer rücffidjtlo« behauptet unb in feiner

<ßrei«fdjrift metjierljaft bemiefen fyat. 9cadj feiner fiefjre ift bie ^Bewegung

be« «Steine« um nichts notljroenbiger al« bie £f)at eine« beftimmten menfaV

lifdjen (Sfyarafter« auf ein mirfenbe* ÜNotio b,in. (£« mußte ifjm atfo ftar

»oerben unb ift ilnn audj flar, baß bie SWotioe bc« menfd)lid>en ^anbeln« ju

ben mirfenben ttrfad)cn gehören, alfo in feiner (Sprache ju ber erfhn Älaffe

ber jureidjenben ©rünbe. ftreilief) iji un« ber materielle, ber pl)t)fiologifrf}e

gufammenfyang jroif^en einem auSgcfprocrjenen SBort unb unferer barauf

notfytoenbig folgenben $anblung nify befonnt f mir traben nur abfirofte SBorte

für bie 3^fc^engticber be* ^ßrojeffe«; aber mir ttiffen fdmn, baß »ir audj

für bie Skränbcrungen in ber pfmiifalifcrjen 2Belt nur 2Borte twben, ba§ un«

audj ba ber eigentliche ©organg ein SJtyfierium ift. (£« log alfo für <5cfjopen=

Ijauer urfprünglicrj unb oom ©tanbpunft feiner (5r?enntnißtf)eorie fein ®runb

oor, bie Sttotioe ju einer bcfonberen klaffe ber Urfacfyen ju matten. 5lber

immer nrieber oertoecfjfelt Sdjopenfjauer bie roirflictjen menfdjlidjen .Jjanbs

lungen mit bem abftraften menfcfjlidjen SÖitlcn, ben er nod) mtitfmlogifcfj in*

Ungeheure oergröBert, bi« er au« ifmi bie lefrte Urfadje, ben Urgrunb ber

beiben Sßetten, ber ©irflidjfeitroelt unb ber metapfyjftfcfjen 2Belt, gehalten

fann. tiefer menfcfjlidje 2Biüe märe aber ein gar ju armfälige« $ing, wenn

er ju ber erjten klaffe ber „Dbiefte für ba« Subjeft", menn er ju ber erften

klaffe ber Urfadjcn gehören mürbe. 2)ann möre ber mcnfdjlidje S33iÜe eben

nid)t« roeiter al« ba« SÖcfcn, ber (Jljarafter be« einzelnen 2Jfenfd>n, mie bie

(Sigenfduften leblofer £)inge für tyn ba* SBefen unb bcr (Eljaraftcr biefer 2)inge

finb. 2)a Sajopenljauer ben menfdjlidjen SBiflen, biefe« Slbftraftum be«

gefölfdjten SelbftbemuRtfein«, für etroaS f)örf)ft
s}leale« t)ätt, eigentticr) für ba*

einzige 9teale im 2öcltgebäubc, fo mirb ifun biefe* 3lbfiraftum, ba« mir Me
in unferem Sclbftbetoutjtfein a(« ein t>ielbcutige« 933ort oorfinben, $u einer

unocrgleid)lid)en (Sutbecfung ; unb bie 93eobadjtung, bafe 2J?enfdjen nadj SWotiocn

fyanbeln, trennt fie auf einmal oon ber übrigen SBelt. SWotioation muß

barum etma« total «nbere* fein al« Urfficrjlicrjfeit. „1>ie SKotioation ift bie

tfaufalitöt oon innen gefe&en." W\t biefem Safc ift Scfjopenfjauer ungefähr

bei ber „unmittelbaren flnfcrmuung" Saietting« angelangt, für bie er fonft

nid)t Spott genug tjat. £>a« Elle« bem SBiUcn ju Siebe, feinem grunblofcn

©ott; oon biefem iEBortaberglauben un« ^u befreien, ift faft nocf) mistiger

al« bie <£inüd)t, au« mie unjuoerlftfftgen 2ßorten ba« Stiftern ber ,,^ier--

fortjen ©urftd be« 3urcid)enben ©runbe«" aufgebaut ift

©runemalb. ^ri§ Wautt^ner.

Digitized by



270 Die ^ufuitft.

Die 2ier5tefteuer.

ie 33orfianb«mal)len in ber ^Berliner ÜJccbijinifd)en ©cfeüfefyift, bie ba«

^räübium biefer Slcrateocteinigung, einer ber größten ber 2£elt, in bie

$änbe be« $errn tion Bergmann gelegt fjaben, forbern bic«mal nicht nur

burd) bie '•Jkrföulichfeiten ber Äanbibaten nodj burd) bie Öebt)aftigfeit ber

Agitation, foabern öiel mehr burd) ba« §ineinjief)en bebeutfamer Stanbe«*

fragen in bie für unb miber ben ©injclnen tiorgebrachten Argumente ba«

$ntereffc ber ganzen beutfdjen Slerjtefchaft IjerauS. $er ©cgenfafc äwifd)en

einer wefentlid) repräfentatiüen unb einer mehr fad)Itd) = fokalen Dichtung

wirb ficr) ohne 3meifcl in ben nächften fahren nod| tierfdjärfen; wenn er

midi für ba« ^räftbium junächji eine glüdlidje Söfung gefunben $u haben

fdjeint, fo fann e« bod) auf bie 3)auer für bie gan$e Htmofphärc einer fo

gewaltigen ©enoffcnfcrjaTt ntd)t belanglos bleiben, ob bie 9J?ef)r$al)l itjrer

9)?itglieber burd) einen flangtioflen Manien unb eine impofante ©rfdjeinung

ober burd) unjweibeutige« 93efenntniß $u beftimmten Sluffaffungen ber Stanbe«;

probleme oor ber SBelt tiertreten fein null. 2Rcfjr aber al« biefe prinzipielle

Brage feffelt oorlöufig ein fdjeinbar nebcnfäd)liche« ©eplänfel, ba« bedj bie

im ?lerjteftanb latente tfriü« redjt t)cü beleuchtete.

$er 9lri,t gehört, mit bem Slboofaten, beut Sd)riftfteller unb bem

Kaufmann, befannt(id) ju ben fogenannten freien ober liberalen berufen,

bie im ©cgenfafce ju ben Beamten ba« 9icd)t tjaben, nad) eigener 2Barjl ^u

arbeiten, ju genießen unb ju reben, natürlich aud) $u ljungern unb — wenn

ihr föebcn läftig wirb — eingesperrt ju lucrbcn (ba man ihnen weber eine

Karriere abfdjneiben nod) ein $lmt nehmen fann). 3m Sonnenfdjein biefer

golbenen Freiheit ift allgemach bie materiefle unb fokale ßage beö Strjtc*

immer erbärmlicher geworben ; unb ba ber Staat feine ßuft jeigt, bie ßiberalität

biefe« Staube« anjutaften, fo bleibt nur ber 2Beg flraffcr innerer Drgani=

fation, wenn eine 93efferun| ber ärgften SDfiftftänbe angebahnt werben f ott.

Unter ben leiber nur ju jatjlrcichen ärgften h<" fid» fef)r balb bie ^otfjläge ber

^Icrjtewittwcn unb s
3lerätewatfen al« ein ganj arger h«rou8o,efcflt; unb ber

Oocbanfe brängte fid) auf, ob nicht bie ©teuer, bie ber Slrjt an feine ©tanbe«=

oettictung, bie Slerjtcfammcr, jaljlen muß, ju einem X$e\l für bie 33effcruug

biefer f?otr)tage ißermenbung fmben fönnte. 3)ic Prüfung ber tierfügbaren

Nüttel ergab bie 2J?öglid)feit foldjer Vcrwenbung; man burfte ftd) auf ba«

©Clingen eine« iEßerfe« freuen, ba« in ber grauen SJhfere ber ärztlichen

6tanbe«fel)ben einen tjeflen ßidjtpunft geigte. 3)a erfüllte ftd) ber frlud),

ber nun einmal jeber Steuer anhaftet: gern bejatjlt fie deiner; unb je&t

madjteu ein paar Herren crnftlict) 9J?icne, Tie überhaupt nid)t $u jaulen. (Sine

9teif)e oon Vertretern ber trjcorctifdjen 3)i«jiplinen in ber mebi$inifct|en ftafuttät
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richteten ein 3)?emoranbum anS Oberpräjibium bet *ßroüin$ SBranbenburg,

in bem fte geltenb machten, baß bic %t)tOTtt\ttx gerechter 2Beife ton 99e«

laftungen auSgefdjloffen bleiben müßten, beren 93ortf)eile nur bie eigentlichen

^terjte eintjeimften. 1)a§ jmifchen ßefjre unb ^rariS, jmifchen ^nflitut unb

JNinif nicht immer lautere Harmonie fjerrfdjt, meife man genugfam au8 jener

3cit, ba fllubolf SMrchom bie Tiftatur beS Sejirmeffer« unb be« SKifroffop«

über bie mebijinifche ftorfdmng proflamirt hatte unb^etroon ©Smarch, ber

trofcbem an ©elenfneurofen glaubte unb feine Stubenten glauben lehren moflte,

olme Umftänbe als ©t)arlatan gebranbmarft roarb. 2)te 3«ten haben fid}

feitbem geanbert; in ber Anatomie, *J3t)t)Hologie unb pathologifdjen Anatomie

herrfdjt eine unoerfennbare Stagnation, roätjrenb bie Uinifdje ftotfdning auf

allen ©ebieten einen ^uffdntwng erlebte. So ift ber ©roß in bie SReicjen

Ttoer eingebogen, bie fia? als £üter ber reinen unb reinften ^orfefjung

uib Int. Ta§ öerftet)t man; ba§ aber ber Unntutfj fiä) in einen über etliche

S3ogen SlanjleipapierS ^ingebetjnten^ot^fajrei an §errn Don 93ett)mann=$oUn>eg

eutlaben fönnte, rjätte ben iüuflren Sönnern, bie unter bem 9)iemoranbum

oer$eid>net fielen, fo leicht deiner jugetraut.

2)a3 mar am lefcten ^ulitagc be« 3ahrc8 1901 ; unb in ber Sifcung

bev branbenburgifct)en ?lerjtefammcr oom Wooember bc8 fei ben %atyt$ tjaben

bie Slbreffanten jiemlich unjmeibeutig ju tjören befommen, roie bie Sierße

über itjr 93ettelgcfuch benfen. ®anj befonberä erfreulictj mar, baß £>err oon

Bergmann feine Anficht nicht jurücfrjielt; unb feine Stellungnahme ^at iljm

rcot)l nta)t jum SBenigftcn bie Sympathien miterobert, bie jefct in feiner 2Batjl

junt SluSbrucf gelangten. $er Qoxix über bic $rjeoretifer jeigte ftd) über=

haupt gang unb gar noch nicht oerraucht, mie ber ©orftop behrieS, ber jmei

oon ben Unterzeichneten, Kröger flangoofler tarnen, au8 bem 93orfkmbe ber

©efeöfchaft oerbrangen moflte. 2>ocb, biefe formalen Äonfequenjen fümmern

und nicht, ^ntereffant bleibt bie allgemeine Seite ber Sache. 2)enn munberbar

bünft mich ber Umjtanb, baß bie ^breffanten in ben injtoifchen oerfirichenen

anberthalb %a\)xtn noch f"nc 3«* gefunben ju haben fcheinen, bie unüer=

meiblichen Folgerungen au8 ihrem Vorgehen ju gießen. Slber ich bin ftcher:

e8 fommt noch- So bebeutenbe ftorfdjer fönnen ftd> nicht ju einer mitfung*

loä oerpuffenben 3)emonfiration tyxQtQtbtn haben. $efct h^rfcht nur bie

92ut)e oor bem Sturm; unb bie Herren merben, ift bie Qttt erfl erfüllet

unb eine günftige (Gelegenheit ba, bie reinliche Scheibung oon ben Jüngern

ber $tagi£ fortfefcen. Sie merben eine 93eroegung einleiten, beren $\ti bie

?lblöfung ber tljeoretifchen Rächer oon ber mebijinifchcn ($a!ultät unb ihre

(Einfügung in bie philofophifche ift. 2)er potenjirte 3bcali3mu3, ber bie

reine 5o*fd)mtg oon ber angemanbten trennt, mirb ja ben Schmerj über bie

niebrigeren £onorarfä$e für ^orlefungen unb tfurfe, wie ne leiber ber
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plntofopljif^en ftafultät eigen ftnb, oerwinben Reifen. Die Ifjeoretifcr werben

unoerjüglia^ au« allen Slerjteüereinigungen austreten unb wef)en $erjen«

jwar, bod) flogen Sinne« auf bie $rül)ling«tage in Spanien SJerjiajt leiften,

bie ber näc^fle internationale tfongreft ifmen in ?ltt«ftd)t fteüt. Sie »erben

in ben Weiljen ifjrer neuen ftafultätgenoffen ben bort immer nodj nidjt

unnüfcen Äampf für bie Freiheit ber rotffcnfcr)aftItcr)en Sorfdjung mit buraV

fediten, ber für bie mebijinifdje ^afultät feit 93irdjom« befreienbem SRatfj

jutn tfontpromifi mit ben fjerrfdjenbeu &ird)en eine ÜWfir au« längft oet=

flungenen 3eiten mürbe. Äurj, ftc werben burdj bie Dfyat beweifen, ba§

fte bie Vertreter be« beftitlirten ober raffinirten ober fublimirten ober fonft

eine« fuperlatioifd) gereinigten ftorfdmngprin$ip« ftnb unb in ber ^emeinfdjaft

mit ben ^raftifern an ibjer Unbeflecftfjeit nur Sdjaben ncljmcn fönnen.

3m (5rnft: e« mar eine gigantifd^e Xt)ort)eit, fiefjt man« ocrfö^nlid)

an. Die #erren werben leugnen, ba§ ber alte <5*rolI ber X^eorie miber

bie tflinif Ijier feinen fluSbruct fid) fud)te; fie werben, lote immer oor ber

28elt, leugnen, baß fötaler ©roll fte erfülle. ®ut; fo bleiben nur bie

materiellen SWotioe übrig. $d) mödjte nidjt annehmen, baß in ©eleljrtcn

ton ber finanziellen Sage ber SBalbetier, ^anfemann, SHubner Erwägungen

ber Sparfamfeit lebenbig geworben feien; id) will gern glauben, baß bie (£f)ef«

für ihre $f|Tfienten in« 3eu9 gingen. #ier foö and) niclit eitles wieber-

tyolt werben, wa« über bie Unmöglid)feit ber Slbgtenjung jwifa^en Sljeoretifern

unb Siebten au«füljrlid) in ber Cammer gefagt worben ift; e« gilt für bie

Slfftftcnten, bie fidj oft nod) gar nidjt für bie reine ßctjrc al« ßeben«6eruf

entfdneben tjaben, oft aud) ba« t^eoretifaje Snftitut al« eine Duro>gang«fiufe

abfoloiren, in oerfiärftcm ÜWaß- 91 ber etwa« ganj Slnbere« nodj mußten

bie eilfertigen Äbreffantcn fiaj überlegen. Sie gerabe unb e« bod), bie Darauf

podjen, ba§ burd) bie in i^ren £änben liegenbe #orbilbung ber ?lrjt fid)

Pom $fufd>er unterfd)eibe; unb man fjat itmen ftet« gern eingeräumt, ba§

nidjt flinifdje« latent an fid) — jebem ßaien mag e« eignen — , fonbern

erft beffen SBerbinbung mit miffenfdjaftlidjer tfenntnift be« menfdjlidjen Körper«

ben mobernen $lrjt au«mad)t. Damit aber fäQt ben Ifjeoretifern am Stanbe«*

fampf ein Ijofye« ibeetle« unb prinzipielle« 3ntcref^c \n. Denn bie &nt

frembung weiter Greife oom Slrjt fteigert fid) bem tbeoretifajen 9J?ebijiner

gegenüber üielfad) jum unoer^üllten jur ftcinbfäligfeit. Die Herren

foHten au« ber 3citun9 wiffen, wie anrüefug ben meiften Öaien bie üftc--

tf)oben ber tl)eoretifd)en Sttebijin, bie ^räparation unb Seftion ber ßeidjen,

gar bie $imfeftion am Df)ier erfd)einen, wie fte nur oerjietjen werben, weil

ber ©ebanfe nod) f)albmeg« lebenbig ift, baß fte Littel jum ^med ber

ßinberung mcnfd)lid)en Öeibcn« feien. Drofcbem ift oft fdjon eine fanatifdje

Agitation gegen bie Dulbung jener 2)?etf)obcn aufgeflammt; unb ift e« fdjon
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oergeffen, too biefe ^rebigt bic ttnlligften Db^en fanb? $n ben Greifen, oon

benen bic ®cfcfce gemalt unb gcfjaubfyabt werben. 2$eradjten bie £ljeoretifer

erft bie sJfadjbarfd)aft bco JfranfcnbetteS, jief)en fic neb, auf ben genutzten

©cf)cmel ber ftorfdmng jurücf, bie nur be$ Sorfa^enS wegen gu forfcfycn oor*

giebt: er fönnte ihnen i afcf> ein Sfolirfdjemel »erben, auf bem itjncn bie

grunblegenben s

.Uu tfjcbcn ihuT 2 bäuqfeit in aQer gefeilteren ^rorrn au$ ben

#änben gerounben ftnb. Slöe ftänbifcb,e ©olibarität jictt natürlich auf 9?or=

tljetle — unb nicfyt nur auf ibeefle — ab; aber fte fc$t aud) bie 93eretüoifligfeit

oorauS, für ben 93ortf)eil fn'er ba8 Opfer bort ju bringen. öS war roirflidj

fein SRufjmeStag in ben flnnalen be§ SlerateftanbcS, an bem bie Vertreter

ber reinen ftorfcfymg ein »innige« finanzielle« Opfer *u oeriDeigern breiten,

ofme auef) eine« ber 93ortf>cilc ju gebenfen, bie it)rc Einfügung in bie?lei',te=

fdjaft materiell toie ibeeH ifjnen bringt.

$)odj ber ^ot^rei fcfjetnt nur eine Dorlaute (Steigerung Diel aQge--

metneren ütturren« $u fein. Ueberau* mädjfi bic Unjufriebentjcit toohltjabeuber

Slerjte mit ber ©teuer, bie bie ©tanbcSoertretung oon ifjnen forbert. SDian

mar namtidj — horribile dictu — fo unjart, biefe Steuer nid)t al«

fdjabtonenljaft gleichen betrag allen &oQegen aufyubürben, fte niebt nur nach

bem 93eruf«cinfommen, nein: nad) bem Vermögen ab$ufiufen. 3öa« gebt

ben Staub ererbte«, erheiratete« ©elb an? 80 lautet, in bürre $rofa übtr=

fefct, roa« unter ädertet fojiatetfyifcfyen trafen bagegen oorgetragen wirb.

2Jiit Verlaub: gerabe biefe« (9elb muß ben ©tanb intereffircn. 2Benn ber

SIrjt über ein f)of)c« Sinfommen au« feiner ^rari« oerfügt, fo fann er aflcn=

faÜ« fagen: Da« tfl bie ftrudjt meiner Arbeit; tyt fef)t, man fann e« aud)

fjeute noeb, fo weit bringen; gefjft fjin unb mad)t e« eben fo. Der ©ofm

reifer Sltern, ber ©atte einer reiben ftrau Ijat fein sJ*ea?t meb,r ju folct>er

SWafmung. ©ie banfen e« ntctjt }"\d) t fonbem SInbern, baß bie ©tanbc«=

mifvre fte nicf)t trifft, baß fte nicf>t in bie ^xo^n irgenb einer $affe flct) be=

geben muffen, um tfjr tägltcfjt« 33rot gu Oerbienen, vi ber toa« üe mitbeteiligt,

ift ber 1 ovale 9?icbergang be« ©tanbe«, ber mit bem materiellen untrennbar

jufamment}ängt. G« giebt \a aud) (Sinjelne, bie baoon nidjt« füllen, benen

e« genügt, baß bie ©cfeflfdmft ifmen auf ©runb iljre« ©elbbcftfce« bie qe=

bttfjrenbcn (5f)rcn bejeugt. £>od) fte ftnb feiten; bie Reiften empftnbcu e«

perfönlicb,, baß ber Ärjt nid)t bebeutet, toa« er bebeuten follte, unb baß man

fte felbfl nidjt naeb, bem ©tanbe, fonbem nacb, bem ®elbe befjanbelt. 2Bie

biefe Scanner an irjrer ^flie^t jmeifeln fömten, mel)r al« ibje minber be=

günftigten Kollegen für ben ©tanbcSfampf bei^u|leucrn, ift uuerfinblicb,.

SBoöten fte fonfequent fein, fo müßten fte bem Staube iebe £ilfe oerfagen.

©rfennen fte aber 2J?aßna^men unb oor Willem Organifationen jur |>ebung

ber ©tanbcget)re al§ berechtigt, als nöt^ig an, fo muß it)rc (£inftct)t ihnen
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fa,jen, ba§ f\t ben ^aupttfjcil ber ShieggfojUn beden muffen. 2Ba8 ber

fd)ledjt bellte Jtoffenarjt bauernb leifiet, trenn er auf bie billigen Äunjt*

griffe gewerblicher 93etriebfamfeit oer^tet, um öon ber ©tanbeÄe^te nid)t«

preiszugeben, Ta& bleibt immer nod) me^r als ba8 jäfjrlid) einmal geopferte

Sümmchen eineS begüterten .Nroflegen, mag ccs aud) ben Wormalbeitrag um!

^unbertfadje fiberfteigen. 2Benn man nun auf bie prioate 2$oljttrjätigfcit t)in=

me ift, bie nie oerfagen, feinet Slr^teS ÜßMtwe ober SCBaife oerlmngern laffen werbe,

fo antworte idj : Richesse ift niefyt Noblesse; ber verarmte (Sbelmann mag

niefjtS 93efdnmpfenbe3 barin fcfjcn, baR er bie §ilfe feiner (StanbeSgenoffen

anruft unb annimmt: ber 2Bot)ltfjaten rjcifc^enbe 93ürger ift ben Weiften

nicf)t beffer al8 ein Bettler, 9fland)er reiche flrjt füf)lt fiel) in ber Me
be8 Sllmofeuier« fct)r bebaglid); fein wohltätiges üBirfcn foH ban!bar an=

erfannt, if)m aber aud) nicfjt ocrfdjmiegen »erben, ba§ 3#ittelftanb unb ^ro=

letariat ber Sierße bie sJcotfjwenbigfeit, i^re Familien auf bie ©üte reifer

Kollegen angewiefen ju ferjen, als eine 2)emütljigung empfinben. ^ic^t

©nabe wollen fte; baS 3iel ^rcg ©trcbenS ift: ben $interbleibenben ba$

9icd)t auf würbige ©riitcnj ju ftdjern.

^n bem SÜcafüe, wie wirtfjfdjaftlid) unb fojial ein ©tanb ftnft, r»er=

fdjlieftt if)tn ber föetdjtlmm feine Pforten; bie 93efifcenben laffen Weber ifjrc

€öfme fid} bem ©tanbe juwenben nod) if)re 'Xödjter in ifm f)ineinljeirjtben.

©eit ifi unfere rjöcfjfte 93ourgcoifte oon biefer (Sinfdjä&ung be8 HrjteS fd)on

beule nid)t me^r entfernt. 2ßenn aber bie ^lutofratiftrung einen 33eruf inner=

lief) auSbörit -r- unfere ^uriften geben baS 33eifpiel — , fo wirft bie Ddjlo*

fratiurung erfi redjt nach allen Seiten t)in entartenb unb oerfümmernb. 3dj

mag nid)t glauben, baß aud) nur einem einigen ber mo^l^abenben Slerjte

bicfeS @nbe gleichgiltig ijt. $5ann aber foflen fte aud) it)r Verhalten Danach

einrichten. Richesse oblieje; aud) jum (Steuerzahlern 33ubgetoerweigcrung,

wenn mobil gemarkt werben [oll: bie ^iftorie hat nod) immer fefyr unjmei*

beutig barüber geurtfjeilt.

(E^arloltcnburg. Dr. ffiillti #ellpad).

Selbftat^eigen.

Tic (Sinhcitlclirc (3Homemue) nie Mcliflion. 3weite Auflage, ^rei«

2 Warf. Selbftoerlag ^vag^arolinenthal.

2)as 33üd)lcut baut bie Cc^rcn ©piuojaö, Darwins nnb .fraecfelö :,u

einem bewohnbaren ÖJcbanbe aus. Wen ift bie Slnfdjaumta,, baft ba$ 53ewufet=
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fein bes 9flenfdjen burdj bas ßufammentreffen mehrerer plmfifalifajcn Gräfte in

einer ßelle ober in einem (Softem foinmuni^trcnbcr feilen in drfc^einung trete,

baß alfo jebe im Sßcltraume tfolirt mitfenbe Shraft ber Präger eines 93eroufjt£

feiuS fei unb baS 'SeltaU als fold;>:? Ceben (jabe, ba$ man oon je ber mit

bem Hainen „
,s>ou" be$eia)net bat. (Sine pfjantaftifdje S3efdjreibung btefes^ Vcbcn«

oerfudje id) nidjt, fonbern fonftatire nur, bog bie Waturnotfjroenbigfeit unb ba$

fittlidje ßJcfüljl bie roefentlidjen ©rfdjcinungrocfen bc$ Stillebens feien, odi ge-

lauge ju ber ftormel: ^333ir glauben au einen lebenbigen Wott, beffeu Körper

baS ©eltall ift, beffeu Wille uns nur in bem fittlidjeu OSefüljl unb in ber un=

abänbcrlidjen Be^icfjung amifdjen Urfadje unb Söirfung crforfdjlid) ift, ber bem

menfd)licr)en ©efdjledjte bie ^meefmäfeigfeit — $)as Reifet: baS (Streben nad)

bem 2Bof)l beS (Sinaelnen mie beS (Saugen — üorgefefet Ijat. 3u btefem 33c

fjuf Ijat et uns eine roeitreidjeube ^rciljcit beS 95MHens belaffen, ben ßampf

um« Dafein, baS (Memiffen unb bie oon ber ©emeinidjaft anerfannten «Sitten

gefefce auferlegt." 2)iefe Formel fdjeint mir ausrcidjcnb, ein 35anb um frei*

gefinnte unb ebelbenfenbe SMenfdjen $u fdjlingen, ben 3>erbunbcnen jur ftreube

unb 311m ©dmfc, ben SSebrüdern bes freien ©ebanfenS jum £rufc.

^raq. Dr. g. 9t. 33ulooa.

äftnigfirftg. £arl ÄrabbeS Verlag. 3Huftrirt bon ©perjer.

$)ic ®ntfd}cibungfdjlad)t um bie 93orljerrfd)aft in $>eutfdjlanb, biefe nadj

Umfang ber ©treitmaffen größte <Sd)lad)t ber 9ieu,*,eit nädjft ber r>on Ceip^ig,

fudje tdj fo plaftifdj $u fdjübern, bafj bie inneren unb äufeereu Urfadjen beS

pteufeifa^en (Erfolges eben fo flar ^eroortreten mie bie fnngcbenbc Sapfcrfcit ber

93efiegten. £ie (iJrojMaten ber ©arbe unb ber £)iotfion ^ranfeefn, bie Leiter.

fd)larf)t oon (Strefetife fel)en mir oor uns unb alle (SinjeUjeiten beS Bingens finb

$u einem 93ilbe panoramifd} oereint.

Sßilmersborf. Slarl 33 leib treu.

$te ^roftitution in tyarH. (Sine fojialtmgiemfdje ©tubie oon patent:

Dudjfttelet; beutfd) bearbeitet unb bis auf bie neufte 3eit fortgeführt bom

Dr. SWontanuS. ^v. ^ßau( ßorenj in ^reiburg.

3)cr ^mgientfer ^Jarent-SudjAtelet fjat uns in feinem legten Söerf ein

fulturgefajia^tlid) tücrtfjoolles *iBermädjtntf$ lunterlaffen. £)as ift allgemein an«

erfannt; um fo merfroürbiger ift, baß biefcs meltberülnnte 33udj uoaj nie ins

3)eutfdje überfefct mürbe. £>ic Bearbeitung mar fdjmierig, meil bie 2:E|eile, bie

bleibenben Jöertfj Ijaben, oon ben oeraltetcn gefdjieben mcrbcn.mufjten. 9(ufecr

ber neuften Citeratur ^abe ia^ mir audj ba« ©rgebnife einer in "^ariö oeran«

ftalteten Umfrage nu^bar gemalt. 9)iontanu3.
*

2^cr ^pinfcnl)C Icttfcl in ©erün. $an« triebe & (So. in ©tegli$.

3)as i^ema bes .'pinfenben Teufels Stömobi, ber im geiftigen 2inn bie

Dädier ber mcufa^lidjcu 58c()aufungcn abbeeft unb ben ßrbgeborenen fojufagcn

in bie Xöpfe gueft, ift in ber Weltliteratur niajt neu. Ü)cr (Spanier ©tietara
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hat biefeu (Stoff juerft in bie Citeratur eingefügt, ilmt folgte mit größerem

©cföitf unb größerem @rfolg ber ftranjofe £e <Sage, ber mit feinem diable

boiteux foldje (Senfation ma^tt, baß fclbft Voltaire; fie ihm neibete. 3dj rief

ben Teufel 2T$mobi (ber eigentlich ein Seufcl ber SBoüuft ift) in bic beutfdje

JRei^S^ouptftabt. Sei Ce ®agc ift es ein fpanifeher (Stubent, bem bet boshafte

SlSmobi Söeltmeisfjeit beibringt, bei mir ift es ein jfingfter „begonnener" (wie

ber neuftc Stuebrucf tontet), roeltunfunbiger Ctterat Sernharb £hormann. liefern

jungen 2J<ann ^etgt SlSmobi ©erlin, tote es roirflid) ift, niri)t, roie es mit feiner

*erfd)minFten <3djeiufultur nad) aufeen profct. 5Umobi ift bei mir aud> (Sozial«

politifer geworben ; er jeigt in berliner Silbern aus allen ©efellfdjaftflaffen bie

(Srfolgreidjen unb bie Opfer ber lieber- unb llntermcnfdjcn auf ber (Strccfe

nadj bem SBeften Berlin«. ^aul ©isbert.

töeMdtfc. (£. ^tcrfonS Scrlag in EreSben, 1902.

$>ic ^agb natt) bem ©lücf.

9$ lief, baS ©lücf ju fliegen,

Soll «Sehnfudjt burd) bie SBclt

Wit Sctcn unb mit ftlucrjcn.

3d> lief, baS ÖHticf $u fudjen,

Unb fampft\ roo (Sdjladjtruf geüt.

vab' idi-3 audj nid>t gefuubeu,

5)(ir roarb bie $agb bod) toerth:

iDurd) iß>unbcn |U gefunben,

ftat mid) bas (Wurf gclcljrt.

Königsberg; SouiS ^adjarias.

ftrauettntnbfdmu. ^albmonatSfdjrift für ade ^ntereffen ber grau. Verlag

oon ^ermann Seemann 9?ad)fofger, ßcipjtg. Sierteliahrlidj 2 Warf.

&ic „ftraucnrunbfdjau" mill fortführen, toaS 5röu 3Waric Cang'in ben

„Dofumcntcn ber grauen" f° muftcrgiltig begonnen b,at. Sei ooUcr 3£af)rung

bes JyraucnftanbpunftcS mödjtc fie ftdj oon jeber bcengenben (Jinfeitigfeit fern-

halten. (Sie Witt alle ^ntcreffen ber frrau oertreten, alle ihre Probleme er-

örtern. 916er nid)t nur oom Stanbpunft beftimmter Parteien aus — biefc

Aufgabe erfüllen bereit* anbere CTganc — , fonbern fo, roie biefe $)inge ftdj für

^erjönlid>fciten barftcHcu, bereit #icl eine Serfeineruug unb Sereblung unferer

gan$cn Kultur ift. $ie „ftrauenrunbfdjau" ftefjt nid)t nur in SBiffenfajaft unb

^olitif, fonbern oor Slllem in Äuitft unb ^^i(ofopl)ie unentbehrliche TOdjte unb

Littel, bem 3iel einer höh?" »etblidjen Shtltur nä^cr ju (ommen. (Sie bringt

baher neben ttjeoretifct)cit 9lbhanblungen Seiträge rein fünftlerifdjcr 9?atur —
Romane, 9cooe(Ien, Curtf, ©fians — Seigaben aus bem föetdje ber bilbenben

JJunft unb bem Äunftgemerbe. 92ict)td, toaS baS tfeben ber ftrau berührt, wirb

ihr fremb fein, ©ie vertritt eine bas Cebcn bejahenbe 2öeltanfajauuug.

2£ilmcr*borf. Dr. Helene <Stöcfer.
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Deutfdjtfjum unb HMtgefcfydjte*

„mx in ber 2Beltgefd&id)te lebt,

Dem Slugenblnf follt' er fid) rieten?

2öer in bie 3<ü«t ff^aut unb ftrebt,

9?ur Der ift wertfi, ju fpre^en unb gu bieten."

rfdjeint @iuem eine brennetibe 5raÖe / 'in brängenber Söiberfprud) naljcju

unlösbar unb leibet man unter biefer inneren ilntlarfjeit, fo oerorbnet

(Sinem ber in Deutfdjlanb geübte ©ebraudj al« tt>iffenfd)aftlid)e« Heilmittel, eine

Slbfjanblung barüber ^u fdjreiben. $?om ungemeinen inf *ßerfönlid}e fiberfefet,

bebeuten bie folgenben feilen beu $krfud), mir felbft über ba« gegenfeitige 53er*

fjältnifj $roeier Staäfte flar ju werben, bie meine Gebauten unb ®efüt)le, ba Ib

ben $opf, balb ba« .frerj, feit geraumer 3ct* nac^ fdjeinbar oon einanber meg^

ftrebenben 9*id)tungen ^in gelenft (jaben unb lenfen. $U« idj t>or ad)t Qa^ren

oeranlafet marb, mid) faft au«fdjliefelidj mit meltgefdndjtlidjen Dingen abzugeben,

nafjm mid) anfang« ber fteij, nidjt« Sftenfölidje« unbead)tet loffen $u tnfiffen,

Dottftänbig gefangen; balb aber bemerfte id) audj bie gerabe baburd) bemirfte

©infeitigfeit unb empfanb be«I)alb bie ^ufforberung Dr. $an« 2Keüer«, für fein

„Deutfdje« SBolfStfmm" bie bentfo^e ©efd)ia)te 51t bejubeln, al« eine miUfommene

3(u«gleidjung unb ben aus intenfioer ^Bebauung eine« eng begrenzten ©ebiete«

erfteljenben ©citrag al« ein fjeilfame« ©egengenjid)t ju beut ejtenftöen betriebe

bei ber „5Beltgefdjid)te". So mürbe id) burd) ein gütige« ©efdjicf, ba« mir ein

liebevolles föingeljen auf bie (Entfaltung eine« einzelnen 3*>etg«$ be« 3JZenfc^eit-

gefdjledjte« auferlegte, oor ber broljenben @efal)r behütet, und) in« Uferlofe \u

oerlieren. Um biefen @5en>inn rnöglicfjft bauernb ,,u bewahren, fiteste id] in beu

Äern ber 5a die einzubringen; unb babei breite fidj ba« 9?ad)benfen in ber Haupt»

fac^e um bie ftrage, ob bei ber Verlegung be« 93erf)ältniffe« ftttriföen beutfdjer

Öefinnung unb einer meltgefdjid)tltd)en 93etrad)tung unb ?luffaffung alle« ©e

idjeljen« meljr ©einigt auf ba« 9lu«einanbcrlaufen unb beu ©cgenfafo ^luifdicit

beiben 9lnfd)auungen ju legen fei ober ob nid)t oielme^r ^mifaien ifmen eine

faltbare sBrücfe befiele, bie eine ©emeinfamfeit nidjt nur ermöglid)e, fonberu

l'ogar forbere. 9fi$t ba« ^rtnuenfce (am mir balb al« bie $auptfad)e DOr,

fonbem ba« einanber (Srgänjcnbc unb ftörberube. 6« mag al« Slnmafeung

erfechten, bafe idj bie Oefer ber „ßufunft" mit einer perfönlid)en Seilte, einem

„vVmencrlebniB" beteilige; aber id) greife mo^l nid)t baneben, menn id) öer»

mut^e, bafe e«, an« gauj anberen Seroeggrüubeu unb Urfadjen fjerau«, bod) reajt

Sielen äljnlid) ergangen fein, äfjnlidj nod) ergeben mag. 9Hit biefer Segrüubtmg

möge man fidj meine #er5en«ergfiffe gefallen laffen.

£>ie ^o«mopoliti«mu«! ^>ie £eutfdjtl)ümelci! (5o Reißen, menn man ben

lauteften Rufern im ©treite glauben unb folgen mottle, bie £rf)lagmörter be«

2age«; angrfirt)t« biefer 93eobadjtung erblicfe ic^ meine Aufgabe beute bcirin,

einmal oor äufjerlia^ befteljenben Uebertreibungen 51t marnen unb ^reiten« ju
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betonen, bafj man gerabe bann ein guter Tcutfdjcr ift unb bleibt, roenn mau
fid) nidji fdjeu oor jebem Cuft^ug tu fein <Sdmecfcnl)aus aurficfyiefjt, fonberu ben

$al« redt unb ftreeft, um £tt fetjen, rote bie Slnbcren e$ treiben, uub barau* $u

lernen, -rein Deutfd)tf)um oerliert nidjt, roer oermöge umfaffenber Stiftung,

roie fic bem Detttfdjen um 1)1 aufteilt, an alle« öcfdjeljcn in Dcutfdjlanb unb auf

©rbcu einen unioerfalen *Dfafcftab anlegt. „Die beutfdje SBilbung ift", rote r»or

flelm ^afjren 2Bilf)clm $etn$clmann gefagt t)at, „allerbingS inbioibuell, aber pe

ift jugleitt) uniocrfcU; «eibcS aber ruhj in ber Siefe ber ^erfönlidjfcit, bie be-

rufen ift, ben ©egenfafe beS Snbiuibuellen unb bc« Unioerfellcn, be8 ©ubjeftioen

unb beS Cbjeftioen, be« (Si^elnen unb ber ©emeinfajaft, be« ^nbioibuelfc

Nationalen unb bes SlHgemeitt SOtenfdjlidjen burc§ Serüfjrung mit ber gefammten

mobernen ftulturroelt b,erau$aubilben unb if)n oon innen fjerau« ju überroinben*.

&at un« bas neunzehnte ftofjrfjunbert ben gcfd)idjtlidjen (Sinti befäert, ber oor einer

öerfdjroommenen Verfjerrlidmug ber Vergangenheit eben fo beroafjrt roic oor einer

unpatriotifdjen fdjroar$fcl)enben SBetraduung ber ©egenroart, fo gilt e£ nun, eine

»eltgefd)id)tltd)c 9lnfdjaunng 51t erringen, bie jrotf<$cti beutfdjetn SljauöinismuS unb

foSmopolitifdjcr Uferlofigfeit bie rechte 2fiitte Ijaltc. fteinesroegs foll fie bap halfen,

nationale ©eftnnung einem internationalen Sßiffeu uub Verftef)en fct>[ccr)tr)in ju

unterroerfen, fonbern foll ifnren SBeruf barin crblicfen, SBcibe mit einanber $u Oer»

fa^meljen. Wdjt ofntc 5lbfid)t tjabe icfj ber im 2lpril 1895 als £>anb)ct)rtft ge»

brueften grunblegcnben Erörterung $u bem $J3lan einer neuen „ÜBöeltgefdjidjte"

Staufes Mahnung oorauSgcfdjicft: „Die ©rfenntnife ber ©efdjidjte ber 2)icnfa>

Ijeit foll ein ©emeingut ber SJcenfdjfjeit fein unb oor Slllem ber Nation, ber

wir angehören unb ofjnc bie unfere Stubien fclbft nid)t fein mürben, $u ©ute

fommen." @ine 9HebaiHe, bie Dorn bie Sluffa^rift trägt, bie 2Hortj Dritter bei

ber fünfunbaroan$igjäl)rigen fteier ber SBegrünbung beS neuen beutfdjcn ftaifer*

reiche« geprägt fjat, bafe „fein SBiffen ©troaS taugt, feine GJefinnung ©troas

roertf) ift, bie nidjt audj bem 3Bor)l unfereS VolfeS bicut," lro.t audj iljre Äefjr-

feite: gehören nationale« Denfen unb unioerfaleS Sßiffen aufammen, fo ftnb

roir oerpflidjtet, neben ber ftörberung betitfcr)cr ©efinnung aud) auf bie Pflege

roeltgefd»*djtlicb>r Renntuiffe meljr, als es bisfjer gefd>ci)en ift, bebaut ju fein.

Unfer unioerfallnftorifdjeS 2lnfdjauungocrmögen fteeft nodj fct>r in ben

Rinberfaju^eu. ©eljr fpät ftnb roir Deutfdje au« ber Stolle eine« letbenben VolfS

in bie eine« ^anbelnbcn, leitenben übergetreten; baS um 1400 cinfefteube 9luf»

fommen be« Canbesfürftent^umö, bie feit bem britten Viertel bes Dreifeigjäbrigcn

Kriege« in Deutfa^lanb ftänbig geroorbene Veoormunbung, fdilictVidi bie &dE)lummer*

jeit be* Deutfajcn Vunbe« aroifdjen 1815 unb 1866 ^aben beroirft, bafe roir oiel

fpäter als unfere 9?ae^barn jum S3eroufetfein ber uns inucrooljnenbeu .Gräfte

gefommen ftnb: unfer jagenbe« ©intreten in bie SReifjc ber ßolonialmä^te ift

nur ein 33eleg bafür, aber ein redft fühlbarer. Wix Ratten — e« ift uot^ nit^t

lange Ijer — alle ^)änbc öoH a« fym, »»n überhaupt einmal national beuten

unb füfjlcn 3U lernen; un« um Slufeereuropäifa^c« 5U fümment, unfere 9lugen

an einen o^eauif^en ^ori^ont ju gewönnen, roärc in ben neben^iger ^a^ren

Hdjcrlictj jebem eiuficb,tigen DerfrüM unb ßcfärjrlid; erfrf)ienen; unb felbft fpäter

befannte fia^ ^u folgern ?ßeitblief nur erft ein geringer 33rua^tl)eil unferer ©e*

bilbeten. Da« gan^e beutle Volf aber ba^u ju er^ie^en: Das fann nur ba«
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mühfarae SBerf aaljcr, gebulbiger Arbeit oon Jahrzehnten fein. 3" bie 93Mt

politif finb mir nicht organifdj t}inctn$cwad)fen , fonberu geroiffermafeen unoer

mittelt hii»eingefprungen. Stein SBunbcr, bog bie plöftlidje ©rmeiterung bes

©efuhtSfreifeö bie ©inen blcnbet, bie Anbeten fd)recft. Der raffen $h fl t hat

nun bie ruhige Ueberlcgung unb bie folibe SBegrünbung 511 folgen. Ter beutic^e

Raufmann Inn heute, miß er nicht ^anblmu treiben, fonberu ben mit an*

erfennenSrocrthcr @ntfd)loffenhcit eroberten i 0 h bauerub behaupten, um bie

©runblagen ju fümmern, auf benen er ba brausen [ein auf v
\n bmbjtte berech-

netem ©ebäube auflisten rotd; mit anberen Korten: ermufe bicCcbcnsbebingungen

ber neuen Umgebung im umfaffcnbften ©mite ftubiren. SMan ^öre boa) genauer

aU tu«lu*r auf bie freilief) oft burrf) allerlei ©djUngmcrf unb Staufen nwnberlich

anmuthenben, aber reichfter Erfahrung entftammenben unb einem heife für Deutfeh-

lanb* SJcadjtentfaltung fef|lagenben ^er^en entquellenben STufforberungen unb be-

weglichen Söüufdje 9lbolf« 93aftian, menn er für eine wohlmotlenbere 93erücf-

fichtigung ber «Ölferfunbe eintritt! 2öa« Ijier auf bem gelbe ber Senologie

jum $^eil nod} immer fehlt, baoon fe^en mir aber auf bem benachbarten ©e-

biete ber Untoerfalfuftorie rein gar ntc^td angebaut. Da« liegt mit baran, bafe

biefe SBiffenfäaft innerhalb unfere« £oehfdmIbetriebe« nidjt bcj'onbcr« gut an»

gefchriebeu unb gelitten ift. plaubere fein (iJcheimnifj au«, menn ich ben

SRuf, ©lanj unb Siuhm ber rueitau« meiften (SVefc^ir^tprofefforcn Deutfchlanb«

auf je eine, im beften gall auf einige tüchtige Sonbcrarbeitcn begrenzten IStjarafter«

gegrünbet ^inftette. $t)eobor Stnbner, ber oor Antritt be« fcdjjigften £eben«=

ja Ljrcv gemagt bat, eine „Söeltgcfehichte" ju fchreiben, fanu fidj oor ben entfetten

ftadjgenoffen nur bamit cntfthulbigcn, bafe er fi e erft mit ber ^ölfermanbcrung

beginnen läfjt. Unb ber inneren Cefern tooblbcfannte ßurt 53rerjfig liebt war
mit ben (Medjen an, h°t aber fein 3£erf oorfidjtig „Sfulturgefcfiichte ber ^eujeit"

getauft unb wirb trofcbem oou ber eigentlichen ßunft nicht für ooll angefeilt,

ftfir wenige %sal)xc beutfdjer Stertitorialgeichidjte bicfleibige Urfunbcnbücher oer=

öffentlichen ober eine einzelne (Srfdjeinung oon etwa« längerer Dauer einzeln

betjanbeln: Da« ift einftweilen noch immer ba« Jbeal, bem bie meiften beutfehen

£iftorifer nachjagen, $eben, ber [ich, ber ßleinigfciten tnübe, an gan^e Weisen

Oon (Sreigniffen heranwagt ober gar bie gefammte 9D^enfc^^ettgefcf)ic^te fo ober

fo ju meiftem üerfucht, trifft ihr: Anathema sit! Söenn es h°<h fontmt, mirb

et oon bem milb oeraeihenben Cächeln be« beffermiffenbeu ©pejialiften al« Di^

lettant behanbelt. frier giebt c« Diel gut ju machen. Den fdjüdjternen Anfängen

mufe eine fräftige gortfefcung muteug folgen; e* mufj nicht nur erlaubt fein,

fonbem allgemeine gorberung unD Hebung toerben, bafe au jeber beutfehen

Unioerfität (woher hat fte benn ben sJ?ameu?) miubeften« je eine S*orlefung über

unioerfalc ©efchichte — ohne ?o«reifeung oom SBoben ber 9?ationalgcfchichte —
in angemeffenen 3tt,Ut^enräumcn regetmäfeig mieberfehrenb geboten werbe. £sm

©in^eluen haben mir Gelegenheit genug, Ö5ebiegene« ju lernen unb ju leiften,

unb ich roäre oer Cc
fe
ic» bie glänjeuben (frgrbniffe folcher 3trbeitmeife ju unter»

fehlen ober gar vi oerachten. 9lber fte barf nidjt übermuchern. $&a3 un« noch

atlau fcfjr mangelt, ift ber ©lief auf« Wau^e, ba« ^ufammenfaffenbe. ©oethe,

ber beutfehefte unb juglctch ber uniocrfalfte Dichter, ben mir haben, ift nicht

beim „$öfc" ftchen geblieben; er hat un« auch nodj einen „ftauft" gefchenft.
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^nnfcf)cn 5fteltpolitif unb nationaler öefmnung t)at ftch im Cauf bet lefcten

$at)rjefjnte bei aüenShilturoÖlferu, ben (Söhnen einer bereite auSgebilbeten 3ftenfch*

bett, ein national gwar oerfd/ieben gefärbtes, aber wenig fdjwanfenbeS, auf leiblicher

(Srfenntnifj ber ©abläge berutjenbeS 93ert)ältni| t)eraudgebilbet. 9hir bei und

Deutzen t)apertS bamit norfi. Um aus ben jahlreidjen ißorfommniffen, bie ber

meifteu 3)cutfcf)en politifdje Unreife greifbar belegen, nur eins t)erau*5ugreifen,

l'ei an bie befefjätneube ^t)atfacr)e erinnert, bafj beim SluSbrudj beS ffibafrifa*

nifdjen Krieges Millionen bieberer ßaunegiefoer in 5)eutfd)lanb auf bie gewiffem

lofen Cügen ber „ßabelforrcfponbena" oon Saulifc ftarlow prompt hereingefallen

ftnb. 3)a würbe immer über bie Scrfchleierungoerfuche ber offiziellen englifcheu

Sfriegsbepefdjen gejetert; aber reuig an ben eigenen 99ufen $u fplagen, »eil man
ee boefj allmählich mit täuben greifen mufete, bafe man felbft baS #e!mfache

^ufammenlog unb meiteroerbreitete: baju fanben bei uns nur Sttenige — unb nur

fpät - bie fittlid)c Straft. SBaS und eben noch fehlt, ift bie SDtöfeigung, bie in

folgen Sagen, too baS $er$ laut fprid)t, auch bem SSerftanbe fein fHec^t n>a^rt.

groben foldjer ÜNäfjigung, mie fte ber englifc^e Parlamentarismus bei ber

S?att)olifenbill oon 1829, bei ber SHeformbitl oon 1832 ober 6et ber trofe aller

$eftigfeit tnufterfmft loualen Slntiforugefe^bemegung oon 1846 aufjuweifen |at,

bürften bei uns fdjwer $u finben fein; befonberS ^eftt(| flammt bie einfeitige partes

lictjfeit auf, wenn eS firfj um tjeroorragcnbe «Staatsmänner haubelt. Ten Im-
perialismus (ShainberlainS als ootlfommen b,armonifcr)e (Srgäu^ung feiner ein*

manbfreien ©oaialpolitif aufraffen, fällt bem Griten nicht fdjwer, weil Jener

bie @rt)altung unb 93eförberung beS StaatSgebanfenS mit bem $lücf ber größten

3at)l ju oerbinben ftrebt. $>ier fct)en mir beut (ich, mie iidi oon einer auSge-

fprodjen nationalen ©efinnung am 511 einer alle (Jrbtljeile umfpannenben s2Bclt.

politif eine fefte SBrürfe fpannt. $odj oon ber mutigen ©röfee foldjer SCuf-

faffung ift ber &urdjfd)nittsbeutfdje nodj roeit entfernt. 2)aS richtige Slugenmafe

fefjlt uns noch. SBährcnb ben ©inen, bie geneigt Hub, 910cö in baS «ßrofrufteS-

bett ber tjeimattjlichen 33efrfjränftl)eit unb ©ngc 511 äWängcn, ber Sflafel fleinlicher

ÄirchtljumSpolitif anhaftet, liulbigen bie Slnberen ber an ftch gewifc recht löblichen,

barum aber burrfjaus nicht ftctS autreffenben Ucbcrjeugung, bah ftch auch im

9luSlaub SlßeS um bie beutfehe (Sonne breiten müffe: „^n ber ©efmfucht nach

beutfeher ^enlichfeit fommt felbft ben gutmütfugften Deutfchen ein unöerfenn-

bareS ^errfdjergelnft unb Verlangen nach Obergewalt über anbere Hölter an"

(Sticharb Söagner in ber ?lbtjonblung „2tfaS ift beutfd)?"). $aS ift ein frommer

ÖHaube, ber manchmal fdjon 311 fchlimmen fsrrthümern öeTfütjrt l)at. .!pier fann

einzig unb allein bie beffere (Siuftcht rjelfen unb l)eilen. 533er in bem nationalen

©eift, wie it)n Sllfreb SHrdjtjoff unter begreiflichem ©infpruche ber JHomantifer

geogropl)ifch nüchtern gebeutet hat, mit ?luSft<ht auf Erfolg beutfehe SBeltpolitif

treiben will, Der eitfne firfj oorljer umfaffenbe gefchichtliche, maljrtjaft unioerfal»

biftorifchc S?enntniffe an. Unb bie ?lb|irfjt, folche ga oerbreiten, ift feine blofee

nebenfächliche Ciebljaberei, fonbern barf fich unter Umftänben auch 3l,r CcBcnS-

aufgäbe auSgeftalten.

Ceip3ig^(5tötteritJ. Dr. $)anS ^. $elmolt.
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8» in Keine? v.in^Sum. im heften. Die fteufter be? ©picl.simmer? liegen

<S&5> "ad) bem £of ^inau?. Da? Limmer tft mit grünen Gmpirotapeteu au?«

geftattet. 9{n ber Decfe gläiiat eine Dergolbctc «ip?fonuc jmifäen SRofofoftucf.

3»ei flehte aronlcudjter ertiellcn mit rötl)lid)en ©lüblampcu ben Waum, beffen

sINarmortiid)e mit bnnrclgrünem ftrie? befpannt fittb. (Sin tyKjentcti ftofofo

gitter fdjlicfet ba? Limmer Don ben Dorbcrcn Pofalitöteu ab. (Sine ?ltf)mofpf)äre

Don flaffeebunft unb (Sigarrenqualut. Wadjmittag? gegen fünf Ulnr. Die ^c'ü,

wo bie fleinercn unb größeren $dttKefi$er, 33obenfpefulanten, v>olv unb Stein«

l)änblcr ber ftttifürfteubantmgegenb f)ier ju einem jtueiftünbigen ttarteufpiel,

fimpleu Sed)?uubied)3ig ober fnifflidjcreu Sfat, fidj jufamincnfittbeu.

@rft 3iuei biefer Q)äfte fttib ba. ^cber fifct au einem anberen Sifd). Tic

dritte breit auf ben 9{ebeuftüt)leti, bie (Sigarre ^lüifdjcn ben Ringern unb eine

„Sdjale $Jraun* cor fidj. Sie fpredjcn mit einanber. 'Öeibe unb über bie

33ier,}ig l)iuau?. 93eibe bunfelbaarig unb fräftig gebaut. Der (Sine Ijat einen

ftarfeu Sdjnurbart unter einer grofeen 9iafe, in einem gefuuben trtefidjt. Der

x'lnbere oerfterft feine bleiben, verlebten harten in einem bieten, fdjmar^eit

Vollbart. 9lnbäd)tig ()ört er gu, wie ber Slnbcre erregt fagt: „Älfo er fauft

ftc^ nu ben grofeen ^lafc. ^Be^a^U mer ben s
Jkci?. GMatt roeg. Unb nu beut'

id), wirb er au?fd)ad)ten laffeu unb üor Staem beräume Ijcruuterliauen. Wce:

be $3äumc bleiben ftetjeu. Mdjt ein Olieufd) fommt, um bc oieleu Sträudjer

au be Strafte auszugraben. Unb roiffen Se, roa? biefer
sDfenfdj mit bem fd)eeneu

große" ^tafc mad)t? Gr baut fid) 'ne ^iUa brauf! fle richtige, nieblidie iMllu

mit Cfrfcrdjen unb ftenfterdjen! $ßo er Ijättc ein $au? bauen tönmn mit ^ebu

Söo&uungen ä fünf Limmer . . . — ©r pafft unb atuiufert, al* fei iljtn

etwa? Unfafebare? gefdjeljen.

Der Rubere fragt berouubernb: „So. . eine grofee
sZ<ilia v "

,,^a; ein $)au? mit jetm, $roülf Stallungen liätte ba fteljeu rönnen!"

„Unb Das tft nu blo? ©arten?"

w9H<$t* at* ©arten!"

Der Rubere reift ben Hopf Dor: „Söirb er Conanen?"

„2Ber?"

„v'fu, ber SBauunteru.'tjmer, ber auf meinem s
i>lafc baut." (Sr leljut fidi

jurücf, io weit es bie Stühle erlauben, unb fagt mit ieiner fetten Stimme:

„Se nnffett bodj? Ginmal fjabeu bie .ftaubmerfer fdjon uadjgclaffen. (S? i? ja

nid) Dill; nur fünf ^ro^ent. 9lu i? ba? Vau? ja bod) unter Dad); een ganj

idjeenc? .frau?. 9fc große, fdjecne
sJMarmortrcppe fommt Dorne bin. Uu }ii>ee

grofoe, fdjeene SBanblcudjter au? ©rouie, au? reene ©ronjje au be 2Bänbe bei

be treppe. Unb Öiebelbad) unb uergolbetes 3:(mrntd)en : fein mirb be? ^ouö.

Da? fann mau rufn'g fagen. So een redit Ijerri'djaftlidjc? soaus. 91 ber id)

tuerb' bodj be ^anbmerfer nid) geben, ma? ie fo |"d)led)tmeg Derlangen? Statin

idj ja aud^ gar nid)t. 2Ho foll td) fünft ber ^obrngefcllidiaft abTaufen be jroei

^arjeüen? Ginc toürb ie mer DieUeidu geben fo mit ^augelb Vlber ido bleibt

ba ber Profit? Unb idj werb mer bod] nid) mndjen jum ©auunterne^merV
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Webt fd)on genug . . . :'?u Ratten fe ueuljrfj fdjon 'nc ftonferen^. Da Ijab' td>

meinem Unternehmer gefagt, jel)n ^rojent müßten fe ablaffen, wenn ihre ^or«

berung nid) gauj auafallen falle. Un c« wäTe bod) ood) iUr SJortfjftl, wenn ba«

y>au« erft märe unter Darf) mtb fertig. Tann tft« balb oerfauft unb fe friegeu

iljr ftelb, blanf un bar auf ben ^ifd). Der $itt)ft wollte ja jefm ^rojent nad)

laffeu. 51 ber ber Siidjter, ber 2Haler, ber Söpfer unb ber Wlafer: Die wollten nid).

Unb ber £ape$irer wollte überhaupt nid). ??id) eenen Pfennig, fagte Der. Via,

er fann fic^e leifteu. Der bcfdjäftigt feine neunzig (VJefeüentn ber Saifon."

„Neunzig?"

„vsa; unb nodj mein*! Unb Der war«, ber bie Ruberen mtlb madjte.

Un mit 2ld) unb Slrad; rooHten fie benu fünf "Jko^ent Ijerunterge^en. 9?u i«

ba$ >pau« unter Darf) un nu Ijabeu fe Ijeutc toieber ^onferenj. »Sieben s|>ro^ent

habe idj gefagt. Unter Dem nid). 33in neugierig, ma« mir ber Unterueljmer

bringen mirb. ©eben nid), was id) mill, jielj' id) meine £anb jurürf. $dj

bin ja geftdiert. v\dj habe mid) gefidjert. ?öerbc icr) arbeiten for bc £>aubmerfer!"

(Sine ber SBuffetmamfcl«, ein ftramme« Wäbdjen, lief mit ihrer weiften

Scrjür^e an bem .£wl$gitter oorüber. Der iBlaffe fdjmunaclte. 311« fie nad)

furjer
;

J
,eit jurüeffam, rief er iljr läcf)elnb 311: „Wa, Jungfer

?"

Da« Wobeien Heerte unb ocrfdjwanb.

9lus beut oorbereu 9faum, au beffen $ifd)en einzelne junge Ceute fafeen,

famen langfam unb mürbeuou* mehrere »wohlbeleibte Herren. Der ttclluer, ber

fie fdjon genau 511 feinten fdjien, fagte oergnügt, bafe fie wteber §ut beftimmten

Bett ihren »offee befteüteu: „Wuu iftfl a6er aud) bie ^ödjfte ;>it, meine Herren.

Da, fcl)n« nur, Sie werben bereit« erwartet. Selm« ba hinten: ba fehlt uod)

ber zweite unb ber britte Wann jutn Sfat!" Dabei lädjclte er unb rieb fid) bie

bürreu f>änbe.

3wei ber Herren tljateu, al« Ijörten fie t^n nirf)t. Der britte, au« beffen

runbem, uollcin (tfefidjt jmei (leine 9(ugeu glänzten, rief: „9cur nidjt fo familiär!

Uüir werben fd)on finbeu, wa« wir fudjen. Sie brauchen fid) gar nid) fo 511 ereifern!"

Der tfcllncr war fdjon bauon. @in auberer |>err fragte: ,,5$a« ift beim?
s2i>a« wollte er beun?"

„Spafe! 9tm Oiebftcn mödjtc er ©inen bitten. Da« föuntc ihm paffen."

C$l)e )"idj Wlle an bie 3:ifd)e festen, faf) Der mit bem blaffen C^cfic^t nad)

ber Uljr. „(Sr müßte bod) id)on läugft hier fein. (Sincn ?lugenblicf !" fagte er

311 feinem Partner unb ging nad) oorn. Slber ber Unterueljmer war uod) nidjt

ba. So fefcte er fid) beim 311111 Spiel. £od) war er fo unruhig, bafe er fort*

wälircnb fehler madjte unb fid) mit feinein Partner ^aufte.

Weite (Stifte famen. Die ^picltifdic waren balb ganj Defekt. Unb ^wifdjen

unb l)iuter ben Spielern iafeeu 3ufd)auer. rarunter aud) ein breitfdjultriger Wann
mit fur$gefd)uittenem

f
grauem Vollbart. (Sr Ijattc ruhige 53eme«ungen unb eine

gionc 3 idjerficit tu bem falten 33licf aus bem umfurd)teu xMuge. Wü einer

gewiffen (Äljrfurrfjt würbe er bclianbelt, ixo\\ feiner cinfaa^en .Qleibung. Qx t»atte

all feinen ?}rcu,l0C ' 1 au * ocr klemme geholfen unb 311m Sd)lufe iljren öruub

unb s

>3obeu billig gefauft. Dafe er fie nidjt uaeft auf bie ©tra%c fe^te, würbe

ttyin l)oa^ angcred)uet.

Ii3äljrenb bie Weiften ilju fe^r artig beljanbelten, rücftc i^m einer, ber
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mit feinem fnütigen, glattraftrten ©efidjt, her gelitteten SKäljnc unb bem golbcnctt

tfneifer fidj ben Ätlfefrrin eines Äünftlew «eben molltc, bid)t an ben t'eib nnb

fprad) auf iljn ein: „£)icr »tadjt man ja einen gaiu, netten 6fat,*$>err SBarfdjaucr.

%bn (Sie müßten mal in uufer üaft? fommen. Da mirb flott^gcfpielt. Da
hotten Sic 3*>rc ftreubc."

Der Sllte fdjroieg. Unb bie marnenben 33li(fc ber Ruberen fab, ber

frab,rige uidjt.

(Sigarrcnqualm unb Maffebunft nmtben immer bitter. Da crfdjicu in bem

breiten SluSfdjnitt beö £)ol$gitters ein fleiner Wann. (£r trug einen bellen

SBintermantcl, beffeu ©ammetfragcu fdjou fpeefig glänzte. $n feiner turj«

fingrigen £>anb b,ielt er einen groften $ut unb fal) oerlegcn brüber meg tu bas

Spielzimmer. Der 33laffc tjatte ifjn faum erfannt, als er aud) fdjou aufiprang

unb feinen ^lafo einem 3(nberen überliefe.

„9?a, Gehlert, uüe ftehte? Sieben ^ro^ent?" (Sr 50g ben (Meinen an

einen entfernten (Scftifd).

„9ree; fo üicl mer'n fc moll nid) rauärücfen. Mber irf benfe, fünfe marfjc

icf nod). (hft hätten fie mir bemal) oerbaueu, als icf fagte, fe müfeten mieber

- 1>ro$entc gc6eu. ftber benn haben fc nod) mal falfulirt. Uu beim fjabc icf

iljuen Dorgered)net, mat bet paus for 37cictl)c bringt unb bet bc Cäbcn im erften

^ab,r leer bleiben. Uu beim mürben fe oerninftiger. Un uu beraten ic nod).

3d)on bier Stunben jel)t bet fo! Jyehi, ihnen ben ftitt fo por,mrcd)ucu, nid)y"

„3a; aber unter ftünf auf feinen ftaü!" Unb ber Waffe^rcbctc nod)

eine gauje :h>eilc auf ben fleinen Dtaun ein. Der ging, midjtig unb felbft

bemufet niefeub: „Watürlid) fünf ^ro^ent!"

Der klaffe fefcte fid) mieber juiti Spiel. \Mber er l)atte beute feine :Huf)c

unb fein @Uürf. Da mürbe aud) nod) fein Partner l)crau«gentfcn. N$ci Dem
moljntc eine '.hMtroe, bie erft bie 333of)uung ocrlaffcn mollte, wenn il)r ftoutraft

abgelaufen mar. ©r aber mußte: ber oor wenigen ilöodjen oerftorbeue SDtantl

hatte uidjt fo oiel biutcrlaffcu, bafe fie eine foldje Wohnung erhalten founte.

5lud) (jattc er gerabc einen fidjereu Wietljcr, ber $mau$ig s}>ro,)Cnt mcl)r sohlen

modle. Slbcr bie 3Bitme behauptete, fie fonne jefet feine 2$ol)nuug fudjeu. Da
l).ittc er $wci Areuube )U ihr gefdjidt. Dod) Die tonnten il)m aud) nid)t*

Wubcrcö fagen, als bafe fie uidjt pichen molle.

„©Ott, loa* for Oicfd)id)tcu umd)t mer bc ftrait!
1

' fagte er heftig, unb

rebete mit geifembem OTunb auf bie ^remtne ein; fie folltcu* nod) mal ocrfud)cn.

(Tin a uberer £)crr mürbe herausgerufeu. Der 3Maffc badjtc fdion, c* gelte

il)in
( unb Warf bie arten hin- „ÜWbol)! Frauenzimmer!" . . £>alt: Da mar

Sciucrt eublid). (fr mifcfjtc fid) beu Sdjmciü oon ber Stirn unb brüllte: „ftfiufc

!

v\d) (jiibe bic Santa meid) gefriegt."

(^ronlid)tetfelbe. ^on« Cftmalb.
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anomal ift* fdjmer, nid)t iReflame madjcn: fo tonnte man ben Safc

^uoenals für bcn (gebrauch be* ^inan^fc^riftftctlcrfli jeitgemäfe änbern.

©croiffe Unternehmungen unb s£erfonen fann bcr öeredjte nur milb tabcln; unb

roo er fie loben muft, ba nimmt ba* Cob leicht ben $on ber SBegeifterung an.

jjfn biefer Cage — bie audj ihre Unbequemlid|fciten ha * — ift ber Stritifer be*

UBaarcnljaufcs 9f. Beltheim, auf bas bte Berliner, bic nidjt $u ben gefdjäbigtcn

Inhabern flciner 2äben nodj ju ben beutfdjnationalen ^anblungsgehilfen gc*

hören, mit lofalpatriotifdjem Stol$ blicten. Die Qmtroidfclung biefe* $aufe*

gemährt bem ^Betrachter ein Vergnügen, ba« bis in* ÖJebiet äfthetifdjer ftreuben

reicht ; nirgenb* ein Saftiges, unftetes sJJrobiren : ru(ug unb fic^cr mirb oon einem

logifd) rerfjnenbcu ^erftanb Stein auf Stein gefügt. Kon Kunibert ftet) längft

nicht mehr, menu oon mertbeimifchen ^ufunftplänen Stunbe fommt, unb man

liat audj bie ftad}ri$t, bic ftirma nehme eine neueVlnleihe Don 9V 3 Millionen

auf, ohne Staunen gehört. Unb boa? ift bie ©utmicfelung, bie bamit $u oor=

läufigem 9I6fdjln& fommt, orrne iBcifpicl in ber taufmfinntfrfjcu ®efc§ia^te beutfeher

(^roftftäbte. sjöcr beult, wenn er an SBert^etm* <ßalftften oorbeigeht, ^eute nodj

an ben fleiucn flramlabcn ber ffiofenthalcr Strafte, ben Ütamfchbajar, ben nur

bie Hausfrauen ber Umgegenb, bereu &üd)cnmcifter Schmalhan* mar, auffuajtcn,

weil fic bort am (Hrofa^en oier Pfennige fparen unb als „Srfjmufjgelb" heim-

tragen tonnten? Dem OJcid)äft ging fdjon bamal* bie Sonne auf: immer neue

Storftocrfe mürben titujugenommen; aber ber üble Oiuf eine* NJ$fennigba$ar*

mar nidjt fo leidn loSjuroerbcu. 3" anberen Stabttheilcn mürben Filialen gc*

grünbet unb ba? „beffere" ^ublifum gemöfjute firfj aflmählid), bei 3Bcrtf)cim $u

taufen. Wod) a6cr geftaub man nidjt gern, baft man ju Söertljeim* Äuubeu

gehöre, unb manches i>rad)tftücf aus bem sJöaarcul)aus mürbe mit falfdjcr Ur=

iprnngsangabe auf bcn (>kl>urtstag*tifd) geftellt. Die ftirma mar flug genug,

biefem ^olfscmpfinben 3?e<^nuug 311 tragen. Sie begnügte fiety mit ber ftnfc*

ratcurcflainc unb ocrjicbtctc Darauf, mit ihrem Reichen auf bem ©inpaefpapier

ju proben. Dicfc meife föeftgnatioti ermöglichte Denen fogar, bic öffentlich über

„vMo^runuivc" fd)impftcu, licimlid) ihr gutes «elb in* Stfaarcnbau* &u bringen.

2 päter erft taineil bie beftemteu Dütcu auf, bie bcr rofdj madjfeuben ftuubcn.

l'djaar freu llr|pruug ber ^oaare ncrrictlicn, unb uod) fpäter ftellte audj bas

,>hmcn$cidjcn fid) ein. l5in *Wcltftabtgcid)äft erften .Hanges mar bas haaren«

bau* erft, al* Steffels großartiger 33au in bcr Veipjigcr Strafte oollenbct mar.

2rf|ou genügt aud) bcr ermtiterte ©an ber finita nidjt mehr: oon li)Ot

an ioll ein ganzes \>auferoicrtel itjrc ^oarenlager aufiuiimeu. ^n ber ^eip
t
yger

Strafte, auf betn Vcipuger t;la^ unb in bcr cinft fo ftillen ^oft Strafte ftnb

für !»
:

•A'iilliouen iPiart Wrunbftücte angetauft luurticu. siüie bei Xie^, h flt

aud) hier eine grofte sMipiufjcfcnbauf lUillioneu liergegcbcn unb mieber ift ber

M rttitcr iHMi'ungen, über btefe Xransaftiou fein Utfort ^u fagen. Gin midjtigcr

Unterirbieti aber ift fofötl fia^lbar. oiu ^all ^ertbeim hat bie shitit fid) nur

mit bei Sache, ?>ni iluitfadjlidjeu ^erlialtnifieu 51t befc^dftigett. Ter^all^ie^

lag aubers; ^cv Der)torbeue Ctmqnn ^atte4)erru luu;, au bic
v4>ommerfd)e .pnpo»

1. ctiiih.::{ als «^elbgcbcriti geuüefcn unb Me elirciuocrtljeu Direftoreu biefer

Digitized by Google



©erttjcim. 285

Banf benufctcn bic gute (Gelegenheit, um eigene £errain$ ab3ufchic6en. 2)aö

mußte oon oorn herein Bebenfen erregen. SBerthctm nimmt baS Öelb oon ber

Hamburger $>qpothefcnbanf ; fte beleiht bie neuen ©runbftücfe mit 60 ^rojent

ber Selbftfofteu bis 311m $öchftbetrag oon 97«, aRillionen SKarf. Das ®tW&fr

•ntfpricht burdjaus ber gefcfrlidjen Borfchrift. barf bie Hamburger Banf

bieie Cmpoujef jur Unterlage für bie ^fanbßrtefe nach Paragraph 11 bes £i)po«

thetenbanfengefeftes nur bis ju ber ören$e beiluden, hinter ber fie bie erften

brei fünftel be« (Mruubftücfswcrthes überfteigen würben. £od) jebe $t)potf)efen«

banf (uU natürlich bas Stecht, als Einlage für iljr ^ftienfapttal beliebig 3Ü 6e*

mertljenbe ^mpothefen 311 wählen. Bebenfen gegen bie Belebung fmb auf ganj

anberem QJebict 3U ftnben. 9Us bie *ßommerfchc £n)pothefcnbanf bas Söaarenhaus

£ icu uub uidit minber freigiebig ba$ $aifercaf6 beließ mürbe lebhaft barüber

geftritten, ob fid} •'pupotljefen in biefem riefigeu Umfang überhaupt mr ©runb*

läge ber ^faubbriefausgabe eignen. Slufjer ben lieben Ceuten, bie ade ^ye^ler ber

£mpotf)efeubanten 6efcf)önigen wollten, ^aben bamals eigentlich nur bie 2>ircf>

toren ber ^ommerubanf felbft bie &rage bejaht; fie wufeten, neben beu privaten

Bortfjeilen, bie fie baraue flogen, auc§ bie Sftöglidjfeit $u fdjäfcen, burd) ein

einmaligeil ©efehäft eine Unterlage für SJhllioneu oon ^Jfanbbriefen ju haben,

bie fonft wotjl red)t mühfälig flufammenfluflaubcn gemefeu mären. Srnftlmftc

©adjfenuer aber ^ben auf bie QJcfafjr foldjer Ütiefenbcleihuugcn lungemiefen.

Die|"e ©efaln: beftefjt amiädjft natürlich barin, bafe man all^u oiel auf eine 8artc

fefrt. Slber gewöhnlich Ijanbelt es fh$ bei foldjer Sransaftion auc§ ntct)t um
Belcibungobjette ber üblichen Slrt. 9cid)t SOciet^äufer, bic in ber ©rofcftabt

faft immer audj für bie Berufung genügenbe Sicherheit bieten, folleu hier bie

s^fanbunterlage bilben, iouberu meift ©cfd)äftshäufer, bic für befonbere 3tvcäc

gebaut fmb. 9lbgcfehen oon bem Bobenwerth, ber ja recht ftattlidj fein faiui,

tft bie Berufung fold;cr Käufer oon bem Slugenblicf an in ftragc gcftcllt, reo

bas barin ^eimtfcf)c Unternehmen nidjt mehr gebetet. 35iefer 9lugenblicf wirb

tu bem fonfreteu ftjll wohl nidjt fommen; wenigftens Eyat SUcrthcim bisher ftett

fo gut unb oorfichtig operirt, bafe mau mit ber Befürchtung, feine ^läne fönuten

icheitern, nicht 31t rechnen braiidjt. £cr prinzipielle ©inmanb, baft hier oQgu

oiel risfirt wirb, bleibt aber beftehen. Unb X>ic ilju, l)ier wie bei £icft, er

heben, föuueit fidj barauf berufen, bafe bie Dircf tion ber Hamburger £>opotlicfcu'

banf ielbft fia) ihrem Urthcil angefchloffcu hat; beun fte fmt fich bemüht, bas

Wififo einjufchräufen unb 311m -Xhc - 1 i°flor völlig 311 befeitigen. Cjrfteus hat

Senheim fid) oeipflidnet, bi* 3U111 ö«hr 19^9 bie .£>upothcf toieber iurücfiu«

jahlen. ^mettems will bic £>amburqertn auch nnbere .pupothefenbaufen an bem

(^eidjäft bctheiligcn; bcvljalü hat fie bie grofee .fctjpothcf in einzelne ^cUe 5er

legt unb fie 311 gleichen Wcdjtcn eintragen laffcu. gür bieie ciuaclucn ^ heile

mirb bie
s^auf fid)cr Abnehmer ftnben , beim - ^as ift tljrc britte Erficht*

maferegel — bie I)i^fontogc|ellid)fift hat für beu oolten Betrag Bürgfdutft «cleiitct.

^11 le^ter ^nftona (aftet olfo auf her riofoutone}ell|Minft basJ Onfilo. x'lbcr

cö ift aud) für fte nicht fo greife, tute e* bem elften Blut fcheint. 2d)on burd) bie

furae jMücfiühluugfrift ift es mcfeuilid) hernligcminbert. 9tud) beträgt ffl ja nidjt

SWiDionen: bie Banf bürgt natürlich nur für bic ruiume, bic über beu

SBerth be* Bobeud hinausgeht, uub biefer
s
ii>crtl) ift bei lerraht* in ber tiefteu
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QJegenb oon ©erlin nicfjt gering an$ufefcen. Dafür ober fjat hie DiSfonto»

gefeUfctjaft junädjft ben 33ortr>eil, bafe fie fünftig fanimttirfje $anfgcfcf}äftc ber

Airina JÖertljeim vermitteln roirb. Sie hat bie bisherigen Sanfoerbinbimgcu

SBertfjeims — früfjer bie DrcSbeucr 93anf, julcfct, mie eS l)ieB, bie National-

banf unb bie ftirma Dclbrficf, £co & (So. — oerbrängt. ftaft norf) mistiger

als ber materielle iForttjeil fc^etnt mir für bie Disfontogefeüfdjaft ein onbercr

QJcrtnun: ber ?l6fdjluf3 biefeS GJefdjäfteS ^ctgt nämlicf), baft bie 2lcra £>aufcmann

$u Enbe getjt. Ofirfjt nur in ber franffurtcr Filiale: aud) im berliner tScntral

palaft ftt)eint aflmäblidj bodj bie Rettung ben jungen Gräften auffallen.

ftür ben &Mrtbfdmftfritifcr ifts eine befonberc frreubc, eitbliet) einmal

auf ein (9efdjäft l)inmcifen ju fönnen, baS allen beteiligten ben erhofften duften

bringen wirb. Dein ;iufammemturfcn nielcr ftaftoren ift es gelungen, eine

Inipotfjefartfdje IWllioiicubclciluiug aum Zinsfuß non 4'
„ ju l'djaffen.

plutus.

*

Xlotifiud).

Ii ber ältefte Soljn bcSDcutfctjcnJtaiferS in Petersburg augelangt mar, mürbe

er im Söinterpalaft beim sJ>runfmaf}l com ßaren mit ben Korten 6cgrüfet:

„Erfreut, (Sic unter uns gu feljen, unb Qfyntn für ^tjrcn liebenStinirbigcu ©efud)

banfenb, trinfe id) auf bas 2Öof)l v

x
sfjrer erhabenen Eltern, 4

\f)*er 3)Jajeftätcn bes

Sfaifers unb ber ftaiferin unb Eurer .Staifcrlirfjen unb Stbniglidjcu $)or)ett.* Der ;',ar

fprarfj franaöftfd). Der junge tfronprina bes Deutfdjen £HcidjeS antmortete: „Sief

beroegt burdj bie gnäbigeu Söortc, meld)e Em. SDia jeftät foeben an midi gerietet

rjaben, bitte id), mir $u geftatten, hinten im Wanten ©einer 2Jcajeftat bes 8av

fetö unb Königs, meines Katers, unb in meinem eigenen Wanten meinen mannen

Danf für ben fo Ijcralidjcn Empfang ansjitfpredjen, ber mir }H £$eil geworben ift

unb an ben id) eine unauslöfdjlicfje Erinnerung beroaljren merbe.
v
\d) erbebe mein

(Was auf bas ©of)l Em. SNajcftät, ,V)rcr Ü)iajeftätcn ber Maifcriuneu IHaria

oeoboromna unb 9(leranbra freoboromna fomic ber gnn^cu faifcrlidjcn mimilic."

Wicf)t jcbciDeutfdje roirb begreifen, bafeWifolais füljle, nüd)tcrn abgemeifeueörufe.

mortc beu jungen verru „tief bcuiegcn" fonnten unb baß er au einen Empfang, ber fid)

in beu bergebraa^ten formen hielt unb tum perfönlicfjcr £crjlid)fcit roeuiger fpüreu

liefe als ber mausern 33alfanfürftcn gemätjrtc, eine „nuauslöfd)lid)c Erinnerung"

bciimljrcu utüffe. r){eid)t bie Crgaitifatiou unfercs biplomatifrfjcn Dicuftcs nidjt ein«

mal meljr aus, um 311 üerl)iubcrn, bafe folct)c 5: ifdircbcit auf fo r>crfd)icbcuc Tonarten

geftimmt werben ? Der .Stronpriuj trug ben Vlnbrcas=Crbcn; unb mieber mürbe bc

Rauptet, biefc nur für 2ouuerainc unb beren ^ütjnc beftimmte Deforation merbe

„auberen pcrfönlidjfcitcn" niemals Dcrliebcu unb mir für beu ©rafeu iöüloro fei,

um bie Intimität ber bcibcirKeidjc \n jeigeu, eiuexHusnaljme gemadjt morben. Das
iUärdjcn mürbe liier fdjoit uad) ber legten /'jufammcufuuft ber Maifer H\Mlr)clm unb

i'itfolaus unbcrlegt. Dn es jctAt non ber Diencrfdjaft abermals feroirt mirb,fei baran

erinnert, bafe eben eift ber ;Har beut abberufenen Sotfdjafter ber franjöftfdjcn Dtepu-

blif, bcin SKarquis öon ^ontebclla, ben ^lnbrcaS«Crben uerlicljen bat.
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Der Stronprinj, ber bie beutfd)ett ©ojialbemofraten „Glenbe" nennt, n>ar

auij anweiertb, al3 fein ©ruber, s
J$rinj (Sitcl ftriebridj, tu ©oun immatrifulirt nnirbc.

Das ift )djon ein paar 2>tonate ijcx.
säm berffiebe ober, bie berief tor, 0»Jeheimrath

3itelmanit
/ hielt, ftnb $toet Sitye nort) nic^t veraltet. Ter erfte: „ ^ct) fe§e ben 5ßerttj

bec' ^fufcnttjaUe«? auf ber Uuioerfttät titelt barin, bafe (Jure Jlünigliche Roheit ^tcr

Derhä^tni&mäfeigrafcf) unb bequem in allen möglichen fächern encnflopäbifcheftcunt-

niffe rein pofitioerWrt erwerben fönnett. «Sicher ift es ^ödjftn>ertf)*oü\ foldjeÄcnnt'

niffe in ^urteprubens unb 15 feinte, in (StaatStDifienfchaftfn unb öefdjtchte, in Site-

ratur unb Spraye aubefifceu; aber Darüber möchte ich dou Dorn herein feinen Zweifel

Inffcti unb möchte jebeftttufton Darüber benehmen: jtDei ^sahre ftnb Diel, Diel $utur$,

auch für ben ©egabtefteu, um bei bem ungeheuren Stoff bcsSöiffeu* rneiter als nur

gerabe Otd unter bie CberfÜidje $u gelangen", ßmei ^aljre, — felbft meuit fte nrirf

lief) in ©ouu t>erle6t, nicf>t 51t Öuftreifen unb ^agbfafjrtni benunt roerben. Wixb

folrfje ^erftreuung, fold)c Slblenfung beä jungen Sinne* iu$ reprafetitattDe 3*er

guügen ftreng gemteben, bann fann basDomStcftor im feiten Sa^ bezeichnete ^,101

erreicht werben: „Die ftcile^öf)', tüoiyürftcu ftelm, läßt Dielfach nur einen unbrut«

lidjeu ©lief auf bie unten fidj ausbebnenbe ungeheure ©reite unfere« bürgerlichen

Vebenö unb auf bie lUanc ber ucrfdjiebenen ©cDcUfcrungfehichten gewinnen. Wie

mieber im fpäteren Veben wirb einem ftürftenfofm bie (Gelegenheit fo leicht wie hier

auf ber UuiDerfitiit, weiteren bürgerlichen Greifen nät)er 51t treten unb fie in ihrer

Eigenart unb — id) hoffe — in ihrer 3üchtigfeit fentten unb oerftehen 51t lernen".
* *

9tu* bem©erUuer©örfencouricr: „(Sine eigenartige fteftbeforation hatte ber

Inhaber einer 2öeifmjaarenf)anblung in ber WcueuSchöuhauferftraBe amDieuftag

oeranftaltet. ftn rfnw (Scfc bes Sd)aufetifter$ ftanben bie ©üften Satfer SBilhclms

bes* ^weiten unb Sfatfer Jötltjclmö be$ ©rften tunerhalb eines Arrangement« dou

Schleifen in fchwarj-wei&.rotber ftaxbt. Den Nbfchlufe ber Huffbittttiifl bilbeten

Settel, bie an ben ©üftett angebracht waren unb folgenbe ^nfdnrift geigten:

,Diefc Staifcrbüften ftnb fofort ipottbillig £u oerfaufen.
4 "

*

Der Dom grofeeu Triften geftiftetc Crben Pour Le Mörite, ben bie Ur-

funbe 00m achtzehnten Januar 1810 al3 Vof)tt für perfönliche 'Japfcrfcit im ^elbe

beftimmte, ift je^t einem Sfriegsfduff Derlichen worben. @iue uom fiebenunbi|wau$ig-

ften ,\«nuar 190?) — an bem felbcn Sage bc* oorigen $af)rc$ hatte ber tiaifer ;;cit

gefuubeu, ben Entwurf eine« ueuett ScheUenbaumca für bie (SJarbcffifilierc mit eigen«

hänbiger Untcrfdjrift ,31t genehmigen ~~ batirtc Äabinctsorbre bc$ ftriegsbcrru oer

fügt: „
s
DJeitt Sfanotten6oot .^Iti*

4

liat auf ber ©aef über bem ©orberftcoen aufge

ieftt ben Crben Pour Le Meritc unb auf bem ^^ggftoif einen ftlaggcnfnopf narf)

bem mir Dargelegten Hcuftcr ,51t tragen." Der Crben ift, nad) ber ©eftimmttug t>c*

Gerrit Don J irpi^, „in ungefährer iDJannägrcifee aufiufc^eu". Dicfe Wicinibetorn-

tiou fott „baö hf^onagenbe Verhalten ber ©efatutng im Stampf um bic £afufort$

ehren". Seit biefem ^ampf ftnb ^mei v\ahrc unb ad)t Monate uerftrietjen ; Don öer

alten ©efatutug merben toohl nur noch ^Refte an ©orb fein. 9?ie unb nirgenb« ift

bisher einem 3chifi ein Crben Derlichen worben. Die Rommcntare bcrau«länbt«

fcheu treffe toareu, nidjt 3um erften Ü)ial, „nicht »üicberuigcben".
* *

*
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mit bcr frönen 8«oerfi<$t, bie i§n, neben anbeten ®f)tenqualitäten, aiett,

turt bcr Äanaler im 5Reid)*tag ben Gebanfen $urücfgemtefen, bie fwinemünbcr De»

pefdje bes tfaiferS fönne in kapern oerftimmt Ijaben; unb er war gewife ^öc^ft ju=

fTieben , als ein Danf beS in feiner SWcbe laut gerühmten ^rinaregenten erteilt

worben war. Slufoer beut Regenten leben in 93aucrn aber nod) anbere tfeute. tt$t

3:age und) ber iuoerfidjtlidjeu iRebc beS (trafen 33fllow feierte bcr Slaifcr feinctiGe«

burtStag. Da waren in ber 9lugSburgcr Slbenbaeitung, btc, wie £>crt oon SMmat
neulirf) erfüllt hat, „bie offtyiOfenSRttttjeilungcn ber banerif^enföcgirungoeröffent«

lidjt", bie folgenbeu ©äfce 31t lefeu: „DerÄatfet ift Ijcute in fein fünfunboietaigftc*

Voboiviahr getreten. 9tod) niemals }uöortn ben btcr3el)n$at)ren, feit er an bcr©pifce

beS ftfcidjcS [t r h t
, (jaben [ i dj iu ba* nationale Gebcnfen feines (Geburtstage* fo ftarf tri

tifdje (Srörtcrungen über feine $erfon gemifdjt wie bieSntal; unbbeSt)alb ift freute bie

ftille ^eier beS Geburtstages beS $aiferS,bic, meldje bet Deutfelje audj 0 Li nc äußerliche*

Gepränge in feinem beut) djgefinntcn$)erjcn beget)t,redjt eigenartig gefärbt. 2 1 ä r f c c als

je Ii er r fdj t gerabe in ben beften patriotifdjen Greifen beute bie tiefe Ueber^eugung oor, bau

wir uns burd) baS fyeftljalten beS StaiferS an feinet Vorliebe, fid) auf benSJtarft be*

politifdjeu Gebens ju begeben, gegen bie SBiberfadjer beSSRetdjeS unb beS monardji*

fdjen GebanfenS felbft feine (Stimme $u ergeben, ftemit leibet aUju berebtem SHunbe

ju befampfen, in 3»ftänbc oerfefct finben, bie, je länger befto mein:, ferner erträgt

lia) finb. W\x müffen fet)en, wie unter bem tjilflofen (Schweigen ber ftaatertjaltem

ben Parteien ein mnnbfertiger Umfturaapoftel aus Sleu&erungen be* ÄaiferS, bie

in beftcr SCbfic^t getfjan ftnb, Sßaffen gegen ben SKonardjen fdjmiebct, bie in bie

i'auge beS fdjärfften £>ot)ncS getauft ftnb; wie oon bem amXtjron junädjft Steden

ben als oon einem Jungen Wann 1

gerebet unb wie il)m unter bem 3dmfee bet par«

lameutarifdjen^nbcmnttäUerblümt geraten wirb, erft einmal etwas OrbcntlidjcS

$u lernen. Der ©d)mer$, bafe Derartiges t)eute mögltd) ift, erhält feinen fpifcefteu

©tadjel oon ber (Erwägung, bog bie©dmlb hieran eben oorwiegenb au jener ©teile

liegt, auf bie biefe giftigen Pfeile gefdjneüt werben. Dorf) nidjt, um an biefe alte

$£uube ju rühren — wie eine 5ßunbe am ftörper beS Deutfd)eS 'JteidjeS werben iu

ber *£l)at biefe 3u ft0,,De jnntol oon ben Pleiteren empfunben, bie beffere 3c ilen

gefeben unb in itjrem ftarfen Segen ein fidjere* patriotifdjeS Glücfsgcfütjl oer-

fpürt baben — ,
nidjt 31t biefem $toed wirb beute baran wieber erinnert, beim wir

unb xHHe wiffen längft, baft ba nid)tS meljr geäubert werben tonn." Die $aifcr<

ibee aber f olle ttofc Stttebcm in ben bauerifdjen .freien lebenbtg bleiben. Sin bem

felben £agc f)iclt, beim ftcftmaljl ber inündjcner Öürgerfdjaft, bcr ftugieuifer

^rofeffor 2)iar, Gruber eine Webe, in bcr er faßte: „©ine sj>erfönlid)feit, bie fo rafd)

unb fräftig urteilt unb iljre Urteile fo fräftig 311 äufeern pflegt wie bcr regirenbe

tfaifer, muß ^iberfprud) finben. (Mar Wandjcr unter uns ift mit ben perfönlidjen

xUnftdjtcn, mit bem pcrfimlidum Gehaben, mit ber perfönlidjen ^olttif beö ÄaifcrS

nidjt in allen 3t liefen — unb iu wefentltdien Stücfen nidjt - cinoerftanbeu. Waffen

©ie uns Dies als freie SOWnnet offen au?fpred)cn!" ^u ben SPfündjencr teuften

i'iad)rid)tcn l)icfe e* bann, ber rvcftrebtter habe , r
eintreffenbe*unbcl)rlid)c*Ö^araftet^

bilb bei-ftaifet* entworfen". Hub in ber lUüudiencr^oft würbe cr^äljlt, auf bem S£cge

oom^aljubof bis 3unüHatbliau*l)iibebaS^uge nur fünf mitAabneu gefdjmücfte Käufer

gelegen: jwei StaatSgcbäube, iwei.'potels unb baö si£aarenbauS ^ermann Jic^.

^.craut^ebtr unb ütrantwortlidjer ^«bafttur: *K. §axt>tn in «altn. — Vertag ter ^ufunft in »ttlin.

Irud öon %\b<:t Xsmit in ißcrlin.6a)onebafl.
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Venezuela.

|3Seit er im (September 1899, als Ueberminber unb 2D?ad)tcrbc beS Der»

§re fjafjten SInbrabe, in (SaracaS cinjog unb balb banad) aud) ben fonfer*

oatioen ©egner £)ernanbej nieberjttang, f)at ber ©eneral Sipriano (£aftro

iüQl)r)diciulidi nid>t fo frolje Jage erlebt nie in biefem
sJJ?onat ber Jebrua.

3m Dejember fonnle baS ©elbftbenmBtfein eines ^röfibenten ber Estados

Unidos de Venezuela instanten geraten, ©rofsbritanien, baSDeutfcljc

töeid) unb Italien bebroljten ben 93unbeS freiftaat, ber nur öier $riegSfdj iff$en

unb eine (Sompagntc ©eefolbaten Ijat; (ollte bem armen Äleinoenebig bie

Un^eil^eit roieberfef)ren, bie es, auf ben©in!ÄarlS beS fünften, ben ßriegS*

fnedjten ber Jugger einft al« mcfn-lofe Skute funmarf? $err (Sipriano liefe ben

SWutt) nid)t finfen. ©efäfjrtid), mod)te er benfen, märe bie <5ad)e geworben,

wenn bie grofemätfytigcn ©laubiger bie Heineren jufammengetrommelt unb,

mit ben unter ßaufleutcn üblichen Mitteln, gemeinfam bie fcf}neliegaf)lung

ber ©c^ulbfumme oerlangt fetten. Die <Sd)iffSgefd)üfee beS neuen Drei*

bunbeS aber brauchen uns nid)t $u fdjrecfen. ©o lange bie ©laubiger*

intereffen nicfyt ju einem feften ©ünbel oereint finb, bürfen roir hoffen.

Deutfcfyeunb Griten brofjen mitgepanjerter Jauft ? ©djön ; bann fagen mir $u

9)anfeeS unb^ranjofen: fBensi Die uns ben legten Solioar abpreffen, bleibt

für <£ud) auf Qa^re hjnauS nichts meljr übrig. Unb ftßegttd) tonnen bie

Dränger uns feinen lange nadjroirfenben Sdjaben tt)un. Die 33lofabe be*

(öftigt ben @uropäcrb,anbel nidr)t toeniger als unS; unb fein fd)lauer ©I8u*

biger roirb beS ©djulbnerS ©etoinnqucüen jufdjütten. ©reifen bie $cr*

bünbeten unfere ßüftenptäfce an, bann meieren toir ins innere beS yanbes

22
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jurücf unb rühren uns nid)t. $Bir l)aben $mar fein ^)cer - unferc jwei*

taufenb9J*ann finb fd)led)t bewaffnet unbfaum für eine ©uertlla gcbriUt

fönnen uns getroft aber auf bie <5d)Wterigfett ber Verpflegung unb auf baS

ßlima ücrlaffen. 2lud) bürfte Sftorbamerifa nidjt bulben, ba§ europfitfdje

Truppen unfer® ebiet befe^en ; fonft märe bie 9flonroe Doftr in ja nur nod) eine

^rafylerci dou üorgeftern. Die SRcdmung mar ridjttg. Qmmer^in fat) bie

®cfd)id)te nod) im Qanuar nid)t gerabe anmutig aus. ©raf Vülow fagte

im föeidjStag: „gegenüber Venezuela Ijanbelt eS fid) nic^t aüein um

©elbforberungen, fonbern aud) barum, unfer §(nfcf)cn $u oertljcibigen, baS

burd) baS Vorgehen beS ^räfibenten (£aftro, burd) bie 2lrt, wie er be*

redjtigte JJorberungen in einer — fdjonenb auSgebrütft — unfjöflidjen

ffieifc aurfiefroieS, üerlefct roorben ift." Da« Hang wie eine Janfare. DaS

fonnte nur Reißen: ber Heine flJWtiScnn^uptling, ber gegen ben großen meifcen

ÜDtonn aud Horben fred) ju werben wagte, roirb, felbft wenn er fid) cnb*

ftd) SurQa^lung bequemt, bem $lrm bcS$äd)crS nidjt entgegen. Dod)$err

(Saftro fyat ftarfe Heroen unb bebte nidjt einmal, als im Querto (£abclIo bie

bcutfdjen (Seeleute fünf^n oenc$olanifd)e 8egelfd)iffc wegnahmen unb als

ber „^ant^er" baS JJort üon ÜJfaracaibo bef$o§. 2lm (Snbe freute er fid)

gar biefer Traten, bie in sftem^orf, in Bonbon unb ^ariS oerftimmen mußten.

Sefyt Qfjr, fprad) er: an unS wirb baS erfte (Srpertment gemalt; unferc

©Bulben finb nur ber Vormanb; ber beutfdjc Imperialismus miüauSpro*

biren, wie weit er ungefäljrbct in (Sübamcrifa gefcen barf ; unb wenn Qljr

rufyig sufdjaut, fönnt 3ftr näd)ftenS nod) nettere Dinge erleben. <Sd)on borfjer

fjatte er baS <Sd)icffal feines tfanbeS unter ben SRid)terfprud) ber mäo>

tigen Sftorbunion geftellt. Der amerifanifetye ©efanbte oertrat mit jätjer

9)anfeefd)laufjeit bie Qntercffcn Venezuelas gegen ben ©läubigerauSfd)u§.

|)at @uer QameS 9ftonroe nid)t bie Vrübergemeinfdjaft aller ?lmerilaner

feierlid) bem (SrbfreiS oerfünbet? $öef)t nidjt aud) uns ein ©lernen*

banner uoran ?. . . Saftro fat feine Irümpfc unb bie ©pielfcljler feines .paupt*

gegnerS flug auSgcniifet. Valb fd)ien bie plumpe Slftion ber ©laubiger eine

Lebensfrage amerifanifdjerSelbftänbigfeit. DnfeKSammar in geller©Utk
rief beS Rimmels3om auf bie freolen (Germanen Ijerab unb befd)lop,fd)nell

neue ÄricgSfdnffc $u bauen unb bie alten einftmcilen, $u einfd)üd)ternber

Demonftration, anßuropcnSßüfte ju fd)icfen. Die^nglänbcr, bicbaSoon

(SbuarbS effcftjüdjtigcr Vaune gefnüpfte 43ünbni$ längft geärgert f)attc,

würben fcljr neroöS unb brängten sum<Sd)luB ber£ragifomoebic. Unb als

bie 3eit ber ftebrua nat)te, Ratten bie brei Verbünbeten nur nod) ben einen

Digitized by



©enejueta. 291

©unfd), ben ^eitlen $anbcl fo fd)ncll roic möglid) aus bcr ©elt ju Raffen,

unb uon bcr angcbrofjtcn ©üfme mar nid)t mefyr bie SRebc. Don (Sipriano

fann lad)en; oor brei üftonaten mürbe er nid)t Ijöfjer gefd)äfct als onberc

Dufcenbgenerale unb Dufcenboerfdjroörerber üfleftiaenrepublif: freute feiern

iftorb unb©üb berftcueniöclt iljnalS nationalen gelben. Unb aud) feinem

Vanb ift btc äriftS gut befommen; früher roottte bem Jd)led)ten 3afylcr 9fe

manb tnef)r ©elb borgen: jefct bieten bie üftiüionäre in eifernbem ©ettbc*

roerb ihm Darlehen an unb Carnegie erftärt fid), ofme ©idjerfyeit, olim

ffiücfaal)lungfrtft, bereit, faftameiüfliUionenSolioareS üoraufdjiefien, bamit

ber Deutfdje bie freien SRepublitaner nify länger nod) quälen bürfc.

Qn mürbigem Ion aber, of)ne eitles ®cfprcia, mclbct berßanalcr bcS

Deutzen föeidjcS ben Dom 23olf (Srfürten: „93eneauelaf)at fämmtlidjc oon

Deutfdjlanb erhobenen Jorberungen als berechtigt anerfannt." Unb feine

^'eute fdjrciben, roteber Ijabeber ©rfolg bemiefen, baß nurfuräftd)ttge£f)oren

untere internationale'polilif tabcln fönnen. ©iSjumfünfeefmtenQuli 1903

mirb SlücS bejaht fein, maS Dcutfdjc, als (Srfa^ bcS in früheren Bürger»

friegen tfjnen augefügten SdjabcnS, oon ^ene^ucla ju forbern fmben. Das

ift freiließ nur ber Heinere Z f)cil ber öenejolQnifc^en ©djulb. Die übrigen,

um baS Doppeitc l)öl)eren Jorberungcn merben einer $ommiffton öorgelcgt,

btc in Caracas tagen unb in bie Deutfd)lanb unb SBcne$uela je einen 33er*

treter fenben mirb. „Diefe Äommiffion t)at fomof}l über bic materielle 93c*

red)tigung ber einzelnen gorberungen mic über beren fytyt ju entfrfjeibcn.

©et ben 3teflamationen megen miberredjtlicfyer SBefd)äbigung oon ©igen*

tl)um erfennt bic üencjolantfdje SRegirung ifyre §aftpfltd)t im^ßrinjip an, fo

ba§ bic ßommtffion nid)t über bie 5rQ 9 c Der .paftpfltc^t, fonbern lebig:

lid) über bie 2Biberred)tlid)feit ber 93efd)abigung ober ©egnafjme unb

über bie £ö> bcr (Sntfdjabigung 511 beftimmen fat." können bie bet*

ben flflitglicber ber ßommiffion ftd) nidjt einigen, fo ift „gur @ntfd)eibung

ein Obmann jujujiefjen, ber oom^ßräfibenten ber bereinigten ©taaten oon

Omenta ernannt mirb". Dtegragc, ob bie 2tnfprüd)e ber brei oerbünbeten

Sftädjte oor benen anberer ©taaten $u befriebigen finb, mirb ber ®d)icbs=

geridjtsljof im £aag beantmorten. Die befcfylagnafjmten ©dn'ffe finb ber

oene^olaniidjen Wegirung jurüefgegeben morben unb bie üölofabc f)at auf*

getjört. DaS tft bcr ©rfolg, ben bie Offijiöfen in gebämpften (Spören prei*

fcn. (5f)e mir bie berluftliftc prüfen, tuollcn mir fefjcn, maS benn nun eigent*

lid) geroontten ift. Daf; benejuela fid) eines XagS cntfdjliefcen mufHe, ju

nädjft einen 2f)ctl feiner alten ©d)ttlb ab^ah,lcn, mar nie jmetfcll^ajt ; eben f
0
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»enig, baf? bie früher geforberte 93arjaf)lnng tum 3V2 ÜMionen Soliüare«

über bieÄraft be$ üon <ßutfd)en erfdjöpften £anbe« ging, ©idjerift unSaud)

jefetnur bie£>onorirung bcr crftcn gorbcrung ; bieanberen „»erbenim ^ringip

als berechtigt anerfannt". Qm ?rin$ip: in betn ©djretben beS ÄanjlerS, ba«

bem töeid)Stag ba« (Enbe bc3#aber$ melbet, festen bie beiben ©örter, btc bod)

ntdjt ganj unwichtig finb. Anerfannt mirb nfim lief) nur ba#Prin$ip : für »iber*

red)tlid)e 99efd)äbigung Don (£tgentt}um t)at bie töegirung ber föepubltf $u

haften. Ob aber eine »iberred)tlid)e 33efd)äbigung oorlag unb meldicn 93e

trag im einzelnen ftatt ber ®efd)äbigte 31t forbem l)at: Da« fott erft bie

Äommiffion entleiben, in ber s»ci Slmerifaner, einer aus 9?orb unb einer

au« ©üb, ben Deutzen ftet« überftimmen fönnen. Qm$aag »erben ?)anfeeö

unb granjofen ba« geforberle S3oraug«red)t ber Verbünbeten energifety be^

ftreiten unb ©nglanb mirb c8 ge»i§ nid)t fetjr eifrig ocrtl)eibigen. Söatjrfdjein*

lidt) »erben wir nad) all bem®etöfe alfo erreichen, »a« anbereüftäd)tc otjnc

ben Donner oon ©d)iff$gcfd)üfcen aud) erreicht tjaben. Unb biefer Bonner

gefjört nid)t §u ben billigen ^attonafoergnügungen. Die öitang be« Unter*

nehmen« ift föfedjt, fo f$ledt)t, bafe ein ©anfbireftor, ber fic in bieöeneral-

oerfammIungbrä(f)te, einen ©türm fürd)tenmü§tc. Die£oftenberg»ang$*

DoÜftrccfung »erben oielleid)t beträdjtlidjer, fidjer nidjt geringer fein als bie

einjutreibenbe ©umme. Söie »ürbe ein Kaufmann beurtt)etlt, ber fjunbert

ÜWarf an ®ebür)rcn saljlte, um einem ©djulbner fedjjig üflarf abjupfänben?

§(ber cS Ijanbelt fiä> Ja „niefy allein um ®etbforberungen". (Saftro »ar

frec^, baSSlnfefjen be« deiche« ftanb auf bem ©piel unb ©raf Sülo» benft,

roicbcrDänenprinä:Greatly istonnd quarrel in a strawwhenhonour

's at the Btake. 9ta . . . Don Stpriano lad)t nod) immer. $einc ÄricgS»

cntfdjöbigung, feine ©ütjnefeier, bie nad)ber91ömerfittebod) in bengebtuar

paffen »ürbe; nid)t einmal eine t)öflid)e Verbeugung. Da« gro§e Deutfdjc

föeid), beffen tjöchfter Vertreter fid) ben„2Ibmiral bcS 2ltlantifd)enDaeanS"

nennt, tjat bie Dperettcnrcpublif nid)t gu bebingunglofer 9?ad)giebigfeit ju

3»ingen oermod)t. Veibcr ladjt nidit nur $perr (Jaftro. ^>übfct) aber tfts unb

rütjmlid), ba£ ber Äanjler, ofjnc eitle« (^cfprei^, im ruhigen Vruftton bcS

©tarfen üon bem neuften £riumpr) feiner ©taatSmannSfunft fpridjt.

$atgcrrDon$oUeben,$errüon^ilgrim ;©alta3jiil}mnicberid)tet,baB

bie©übamerifaner feljr ftol^e, fefjr cmpfinblid)c, fer)r rachfüdjtigetfcuteftnb,

bie eine ©ünbe gegen bie (Gebote feinfter .ftöfltdifcit nie Dcr$eifjen? Da§ in

Vencjuela fett Safjrjeljnten beutfchc^cfchäfte beftetjen, beren Söebcutung bie

ber ^anfemannbahn »eit übertrifft? Daß ßnglanb [oft auefdjlic^lid) an
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üenejolaiiifdjen Üttinen* unb 93erfehr*unternehmungen beteiligt ift, beutle

girmen aber einen großen Zty'd bc8 @$portf)anbcl$ beherrfdjen unb burd)

reitylidjetfrebitgemährung fld) eine beneibete Stellung geführt haben? Da§
bie gonfee« längft auf bie (Gelegenheit marten, bie fic Don biefer läftigen ©upre

.

matte beöbeulen Kaufmanns enbttdt) befreit? Unb tuenn bie®efanbtenihn

tm©tid) liegen: marum fragte er nid)t an berSßafferfante, eheer£riegSfd)iffe

nad) Üflaracaibo fdjtcftc? Qeber hanfcatifdje (Eomrni« hätte ihm abgerafften.

Qefct ift e3 $u jpät. Der beutfd)c|>anbel mirb in ©übamerifa batb bie folgen

einer ^olirif fpüren, bie bedftorbunion ben ftotjeften Triumph, bem Deutzen

Meid) bte ftäglidjfte SRicberlage bereitet hat. Die fläglid)fte
; felbft bie ffrupettofe

gälfdjerfunft ber $ro§buben fann fieauf bie Dauer nicht Derfd)leiern. gran*

gofen unb Muffen höhnen : Das Abenteuer mirb ben Dcutfdjen treuer ju ftehen

fommen. Durd) bie33ereinigten (Staaten geht ein$£uthfd)rei gegen baö S3olf

br$ Gilten grifcen (beffen Denfmal Sftiemanb imtfanbe beö Sternenbanner«

fef)en mag) unb amerifanifchc Offtjiere, amerifanifd)e Millionäre fd)mörcn,

laut, öffentlich, bem nächsten Berfud) DcutfchlanbS, in ben jüngeren ßontt*

nent hinüberzugreifen, werbe eine leibenfcrjaftlicfye nationale (Erhebung ant*

märten. ©nglifche ÜWinifter muffen taufenb 5luSflüd)te erfinnen unb täglid)

entfcrmlbcnbe ©orte ftammeln, meil fie geroagt haben, einem — auf einen

einzelnen 3fall bcfd)ränftcn -33ünbni§ mit Deutfchlanb jujuftimmen.Daö

gefdueht nach bem Surenfrieg, ber ohne Deutfchlanb« ftille Unterftüfeung

ber&nfang Dom(Snbebritifcher3Beltmad)tgeroorbcnn)are,nad)aUbcn juefer

füßen Sfteben, bie mährenb ber legten $roei Qaftre über ben Ojean gerufen

mürben, 9We marb, feit ber Deutfdje ein tfieid) hat, annähernb 5lcl)nlid)e$

erlebt, SBiSmarcf pflegte ju fagen, an bem Xage, roo ihm bie ©rfenntnifc ge-

fommen märe, baß fein Sirfen bem 23aterlanb Unheil gebracht habe, hätte

er fidh, mie in.^eliaS unbföom mancher ftarfe ®rei$, mit eigener £anb au«

bem Söcge geräumt. ®raf 93ülom roirb rccitcrleben unb meiterlächeln. ($r

fann nod) oiele biSmärcfifche tfteben ju unridjtiger 3eit paraphraftren, uod)

Diele ©orte großer unb mittelroüchfigerDenfer falfch citiren. (£r ift mit fid)

fehr jufrieben unb feine blenbenbeUnfähigfeit gefällt ben in ftrenger^eitung*

jud)t ©rmad)fenen. Au coeur leger ruft er jmi)d)ctt jmei Schlappen, bie

Schroaräi'cherei fei nun mal ber alte 9cationalfef)ler ber Deutid)cn; er aber

^tetje ber ^affan bra rolle bic £>cftor$ oor. ©unbcrhübfd). Doch .v>cftor focht

unb fiel für fein £>olf ; unb nid)t alä gcldiniegeltcr Öicbner lebt er im vieb.
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£%äür un«, bie wir nid)t einen Slugenblicf oergeffen fönnen, bap bie Spraye

mit bem $cnfen jufammenfäÜt, baß bie Segriffe ber Spraye ftd) auf

ifjre .fjerfunft t)in legitimiren muffen, bajj bie Spradje ober ba8 Denfen mit

illegitimen Segriffen nidjtS anzufangen mein, für und roäre SxfjopenfjaucrS

legenbarifdjer 2öiflc balb bei Seite gefdjafft. 2ÖoUte id) frembe Segriffe jebod)

nur oon meinem ®runbgcbanfcn' au3 fritifiren, fo mürbe id) ben felbcn

ftet)ler begeben, ben Sdjopcnfjauer in bem Safc begebt: „T\t 2)?otiOation ift

bie tfaufalität, oon innen gefefjen." 2Bifl id) SdjopcnfjauerS JHMHen, ber

ftit einem Sdjeinbegriff ber gebilbeten 5Henfd)f)eit Europa« geworben ifi,

befämpfen, bann barf id) meinen eigenen ©runbgebanfen als oicfleidjt bloßen

993orten nidjt oertrauen, bann muß id) oielmeljr bie Unhaltbarfeit bcS Se=

griff« au« u)m fclbft fyerau« naegmeifen. .£>ier mie aua^ fouft bei bertfritif

frember 9lnftd)ten, frember ffiorte: gcfye id) oon meinem G>5runbgebanfcn au$,

fo fdjmädjc id) if)n, inbem idj ein Softem au8 iljm berausfpinne. Scrnidjte

id) frembe Slnüdjtcn unb ÜBorte oorauäfefcungloS, fo ftärfe id) meinen ©runb=

gebanfen, inbem ifjm immer mieber neuer Stoff oon fclbft zugeführt wirb,

oou felbft freilief) nur fo weit, wie mein ®ebanfcngang ntd)t oon ber un=

bemühten (Sitctfeit auf mein 9ied)t, alfo oon meinem ^utereffe gelenft wirb.

63 wirb aber nidjt fdjmcr fein, naerftuweifen, baß ber SZBtQe jur Sor^

ftellung- ober (SrfMeinungweit gehört, fo gut wie bie s2)(otioc ju ben Urfad)cn

gehören. ^orl)er aber müffen wir unS flar madicn, wonibglid) mit ben

einfachen ^Borten unb of)ne Üiüdficfyt auf irgenb eine ^fndjoloflie, wa« wir

eigentlich, unter bem SBort „Silk" oerftcfjen. TaS SBort in 3d)openf)auerS

3 tun gebt uns! bis bah,in nidjtS an. ?lber and) ber Stile al8 eine geheime

Alraft ber menfd)lid)en Seele, a(£ ©twa§, über beffen ^rcifyeit ober Unfreiheit

man ftrciteu fauu, ift offenbar ein mV)tl)ologifd)c3 ?lbftvaftum. 2Jran müßte

ein mittclalterlidjcr
s

2£ortrealijt fein, um im Hillen, weit baö 2Bort einmal

oorljanbcn ift, audj ba£ 3 ubjeft irgenb einer £l)ätigfeit )u fet)cn. Sowenig

eä in ber iWatur, außer unb über ben (Jrfdjcinungen beS ÖebcnS, eine bt-

fonbere ^ebenölraft giebt, eben fo wenig giebt cö außer unb über ben einzelnen

SilleuSaftcn einen befonberen Hillen. Unb id) t)altc c$ für oerbicnfiooll,

wenn id) ber ^cbenSfraft, bie enblid) au§ bem miffcnfd)aftlid)en Spradjgcbraud)

hinaufgeworfen ift, nun aud) bie 2£il!en$fraft ober ben Hillen naefoufenben

midi anfcrjhfc. £ic ^crqletdntna, ^wiferjeu bem Eitlen unb bem Seben in

ber Statur wirb unS aud) weiter fbrbern.

Gs> ift auögcmadit, baß unferc .Sienntniß oon ber
s

ü>elt au* ben Sinne§=

etubruden bcucl)t, ^lc wir empfangen. %0e unferc SinneScinbrüdc ober

"ißarjrnefyiuuugen, bie »üb bann ju ^orficlhingcn unb Gegriffen abbiren,

Digitized by Google



ertiopfitbaiier* Stile. 295

Ijabcu aber neben itjrcm fpe^ififdien Sertfj, al«, junt 33eifpicl, $em, ma«

mir fcfjen, fjöreu u. f. ro., nod) eine ftärfere ober fc^tväc^ere 33e$iel)unq 31t

unferem ^ntereffe. 3d) nritt bic tedniifdjen 9lu«brfltfe bev neuern ^fnefyologic

t)ier nicfyt anmenben, fonbern nur fagen, baß all unfere <8inue«etnbrütfe un«

entmeber angenehm ober unangenehm ünb: biefc« Vcrljältniß ju unferent

©efüf)l ift in ben meiften fällen fo fduond), baß mir c« geroöfjnlidj gar nidjt

beachten, Slber ba« ©efül)l ift ba unb muß moty immer in irgenb einem —
wenn aud) nod) fo fcfymacrjen — ®rabc oortmnben fein, bamit mir unfere

KufmertfamCett überhaupt auf ben ®inne«cinbrurf tenfen. Unfere SBalp

nehmungen ftnb alfo Sirfungen äußerer Urfadjen, bic unfer ^ntcreffe, menn

aud) nod) fo leifc, berühren, ftür ben ®efüf)l«mertl) biefer üöerüfjrung haben

mir nur be«halb feine allgemeinen Sorte, meil mir mit ©efüf)l eben Da«

ju bezeichnen pflegen, mofür mir feine Sorte haben. Sir ftnb alfo bei

unferen Sahrnehmungen ber leibenbe ZtyW, unfer ßeib, in«befonbere feine

fpeiififdjen Sinnesorgane, erleiben bie Sirfungen äußerer Urfadjen.

.§anbcln mir nun, fo liegt ber felbe Vorgang t>or, nur in umgefef)rter

Dichtung. $ann ift bie ?lußeumelt leibenb unb mir ftnb tf)ätig. Sleußere

Urfad)en bemirfen unter bem Warnen ber Wotioc unfere 93cmegung als eine

Sirfung; unb biefc Sirfung mieber mirb jur Urfadje einer äußeren 53er=

änberung. ©enau eben fo ift bie (Sntjünbung bc« ^ulocr« im ®emef)rlauf

bie Sirfung 00m 9luffd)lagen bc« .$ahnc«, aber auch bie Urfadje oon ber

5tu«bef)nung ber ©afe unb 00m .§crau«treibcn ber Ahigel. 3n ber emigen

Äettc ber Äaufalität ift immer unb überall jebe $eräifberung bie Sirfung

einer üorau«gegangcncn unb bie llrfaa^e einer jufünftigen Vcränberung. 3^bcö

($efd)ef)en auf ber Seit, jebe minimalste $eränbcrung ift ein 3roifd)englicb

jrotfehen einer entfernteren Urfadje unb einer entfernteren Sirfung. 33ei

ben menfd)lid}en ^anblungen ift Ta« ber einzige ttnterfchieb, baß unfer eigener

ßeib ba« ßpifchcnglieb ifr Unb roäfyrenb bei ben äußeren @innc«einbrürfen

biefe« ßeibcö ber ©cfüf)l«roerth ober bie 33ejieljung ju unferem ^ntereffe ein

geringerer ift unb barum gemöhnlid) feinen befonberen Tanten fjat, ift ber

®effihl«merth unferer ^anblungen ein fef)r ftarfer unb fyat barum einen

befonberen Manien erhalten: ba« Soden. $ie <Sprad)e fefet mid) In« in

Verlegenheit. 3d) habe oortjin ba« Mbftraftum „Siöe" abgelehnt unb nur

bic einzelnen Siöen«afte gelten laffen.
s)?uu aber entberfeu mir, baß biefe

einzelnen (Srfcheiuungen be« Sollen« gar feine ?lfte ober c£>anbtitngcn fein

fönuen, fonbern nur üe begleiten ober oielme^r ihnen oorausgeljen, um

tlugenblidc oorau«gcl)en. Unfere ^emegung^gefühle unb un3 befannt; ue

ftnb fo beutlic^, baß fic und ein 2Mlb ber unmittelbar folgenben .Ipanblung

oorauSgeben, unb bie folgen biefer .<panbtuug ünb un« au« unferer (£r=

fahrung nicht mehr unb nicht meniger befannt al« anbere GSrfdjcinungen ber
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äußeren Seit. Siel lebhafter alfo al« bei ben ©inneSembrürfen, bie in

Üftifliarben auf un« cinftürmen, t)abcn mir barum bei ober oor unferen

§anblungen ba« ©efühl, ob üe ober ihre folgen un« angenehm ober unan=

genehm fein merben. $iefe« ©efühl nun brürfen mir, weil e« un« nah

angebt, mit einem SBcgriff au«; mir fagen ba« eine üflal: „3eh mtü", ba«

anbete 9)Jal: „3m, roifl nicht". £ic ^rage, ob biefe« ©efür)l ftch jmifchen

ba« §3emegungggefüf)t unb bie mirfliche .fpanblung brängen fann, ob bic

3lu«ftihrung ber .^anblung oon biefem <^cfür)t abhängig ift, märe in anberem

3ufüinmenf)ang ju bcantmorten. |>ier ^anbelt e« ftch nur barum, feftju=

fteflen, ba§ ber fogenannte SBifle al« tfraft ein mtythologifche« Slbftraftum

ift, in feinen einzelnen CSrfMeinungen jeboeh nur ein ©efüht, alfo ein ©inne&=

einbruef, ber ftch oon ben fpejiftfchen <5inne«einbrücfen eben nur burd) feine

Unbejiimmt^eit unterfReibet. ©r ift eine befonbere 8rt be« fogenannten

©cmevngefühlc«, fofem er üdjnidjt'auf ben unmittelbaren 3uftanb unfereS

ßeibe« bezieht, fonbern auf unfere ©rmartung oom fünftigen 3uftanb. Unfer

©emeingefühl laßt un«, roenn mir nicht« baju unb nicht« baoon tljun tonnen,

fagen: füf)le mich roohl"; ober: fühle mich nicht mo^l"; bie (5r=

martung:
r
,3d) merbe mia) bannen mot)( fühlen" ober: „Odj merbe mia)

banach nicht luoljl fühlen" brttclen mir au« bura): „otn miU" ober „3* miu*

nid]!" glaube nicht, baß ich noch (Stroa« ^injufügen muß, um mir

$ugefief)en ju laffen, baß biefe ©efüljlc, bie mir (Srfdjeinungen unfere« SBtöcn«

&u nennen gemofynt ftnb, einzig unb allein unferer SBorfteüungmelt angehören.

Schopenhauer alfo, ber bie Betrachtung ber SBelt al« einer ©orfteUung oon

ben (Snglänbern unb &ant übernommen, bie Betrachtung ber SBelt al« 2Bifle

jeboa) neu hinzugefügt f)at, hätte als Inhalt feine« §auptroerfe« richtiger

angegeben, e« fyanblt oon ber 2Belt al« unferer ^orfteOung unb oon ber

UiMchtigfeit ber fogenannten 2öiUen«erfcheinungen in biefer Borjtettungmelt.

£cr SBille ift fdmn barum oööig ungeeignet jur Selterflärung ober 2Q3elt=

Beitreibung, meil er ber unflaren unb bunflcn ©cfüljlSmelt angehört unb

e« boch ftnnlo« ift, bie iöcgriff«melt burd) bic ©efüf)l«melt erhellen ju moflen,

ba« ^albbunfel bura) ba« (^anjbunfel.

3ch merbe nun an einzelnen fünften ju jeigen fudjen, melche #on=

fufton Schopenhauer babura) angerichtet hat, baß er unfer erfennenbe« Organ

in söerftanb unb Vernunft gcfpalten, unb baburd), baß er bie ju erfennenbe

ißclt in Sorftcüung unb &MÜc auäeinanbcrgelcgt hat.

3n feiner 3Uit)anblung über bie oierfache SBurjcl be« jureiehenben

©runbe« hat edjopentjaucr eine umfaffenbe örfenntnißtheoric ju geben ge=

fud)t. Xie ©rfenntuiß ber 2Bclt bcftefjt nach allgemeinem Sprachgebrauch

barin, baß mir für s2tllc3, ma« ift, ben ©runb fuchen, marum e« fei. 9Mt

biefer ^rage fteljt ber SWenfch ber ^Ü5elt gegenüber, ba« ©ubjeft bem Dbjeft.s
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Sd)Openf)auer tefjrt — unb ift ba in Uebcreinftimmung mit fäVeefjtcn Sprad)=

gcroofmljeitcii — toicr klaffen. beS ^Begriffes „©runb": bic Urfadjc bc« ©c*

fd)ci)cn3, ben ©runb einer (5infid)t, bie ©runblagc gcometrifcfjcr ^ercjältnifie

mib ba§ SDfotio beS .§anbeln§. 2Bir fyaben ben matf)ematifd)en Begriff in

biefem 3ufa»imenf)ange au8gcfd)icben unb haben bie Tlotm al« getotyu

lidje Urfarf)eu erfannt. Danach bleiben nur ^raci klaffen übrig: bie Urfad)cn

bc3 ®efd)':f)cn§ ober SJBcibcnS unb bie ©rünbc bc3 ©rfennenS; ber uralte

Uutetfd)ieb ^unfehen roirfenben llrfadjcn unb (Srfenntnif:grünben. 9fad) Sdjopen=

Ijauer ift ber BerftauD ber Statthalter ber erften ^roninj, bie Vernunft bie

Stattf)alterin ber jtüctten. Unb über bic Bcrfd)icbcnheit ber beiben ©eftt)ted^tcr

ließen ftd) eben fo billig tote getftreid) anmutrjige 33emerfungen machen, bie

fogar Schopenhauer nirfjt ganj ocrfd)mciht- @r t)at t>or ber Sprache eine

fo tjofye $d)lung, baft er fogar au« irjren Sdjnörfeln nod) lernen fuaV.

galten mir cinftiucilen Schopenhauers UntcrfReibung jroifchen ^cr=

ftanb unb Vernunft feft. 3hm ift Setfiatib bie ®eiftc$fähigfeit, bie SBirfungcn

auf i^rc Urfad)en bcjierjt, bie alfo forooi)! bie eroige tfettc jroifchen Urfadjcn

unb ^Birtlingen in ber Slußenroelt begreift als aud) biefe fetbe Stußenroclt

überhaupt erft au3 irjren Sßirfungen auf unfere Sinnesorgane erröte) ; ifnn

ift, mit einein ©ort, ber Berfhnb baS Crgan für bie mir flitze 2Bclt. @3

ift flar, baß nad) biefer Definition jebeS Ttycx, aud) baö niebrigfte, einen in

feiner %it ooflfommcnen ^erfianb befi^en muß. Die -Ouafle hat Berftanb

genug, um bic Slufjenroett nad) ihrem 3ntercffe ju begreifen unb fid) fo a!3

©ubjeft bem Dbjeft gegenüber ju erfennen, roenn aud) fdjroerlidj mit bem

33croußtfein unb ber ©erooljntjeit, fo fd)öne pfulofophifche SluSbrütfe ju gc^

brauchen. Die Cuaflc ift ober cgoiftifd) genug, il)ren Berfianb über biefe«

2$ert)ältniü nicfjt hmauäfcrjujcifcn JU laffen. DaS ^crrjaltniß ber Dbjefte $u

einanber tnterefürt üe nidjt; fic ^at bie Bcrbunftung be8 SöaffctS in ber

Sonnenroärnic nidjt ftubirt unb barum aud) bie Dampfmafd)ine niajt erfuubeu.

Sajopcnrjauer fetbft bcftcfjt roicber()olt barauf, ba§ aud) bicS Begreifen

ton Urfadje unb 3£irfung jroifdjcn ben C bjeften ber fluftenroelt ju ben

Arbeiten beö i>er[tanbe§ gehöre. ©3 cntfpricrjt ganj biefer ^luffaffung, roenu

er fo große (Sntberfungcn roie bie ber ©rauitationtrjatfadjen burd) ."poofe (bie

ben Berechnungen b-ircr) 9?croton oorau«girgen) unb bcS SaucrftoffeS burd)

Caooiüer biefem Berftanb jufdjrcibt, ber fid) Dom tf)iciifd)cn Ba ftanb nur

bem ©rabe nad) uuterfdjcibet. Sd)openf)auer fommt ber SBacjrheit nat) genug,

roenn er an biefer Stelle foldjc (Jntbcrfungcii unmittelbare (Einfälle nennt,

roäfjrenb bic Sd)lu[;folgcrungen, bie ju ben ^ormulirungcu folcrjcr (Sntberfungcn

führen, ber Vernunft nur gcftaltcu follcn, bic (Sntberfung anberen ßeuten

bc;itlid) ju machen. Senn in meiner Sprad)fritif gelehrt roirb, baß jeber

gatfdjvitt in ber SLBeltctfenntniö nur Don Beobachtungen herfomme, baß
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alle Spraye aber nur ben $md Erinnerung unb SRittheilung habe, fo

bürfte bannt Aehnlidje« gefagt fein. 9eur Berichte ich babei auf bie beiben

Gottheiten S>crftanb unb Vernunft unb erfahre oiefleieht nebenbei, ma« bie

aüoerehrte menfcrjlichc Vernunft eigentlich fei, nömtid) nicr)t mehr unb nicht

roeniger al« bie arme ntcnfctjlidje Sprache. 9?ach Sdjopcnr/aucr entfteht

patt ber 2Birflid)tcit ber blofte Schein, »enn ber ^erftanb ftcf) irrt, ftatt

ber 2öol)rr)cit ber ^irrthum, wenn bie Vernunft fid) irrt. 2Bir erfahren au§

unferer $ritif ber Sogif, roa« e« mit ber 5£ßar)ct)eit auf fid) habe: mahr iji,

ma« bem «Sprachgebrauch nicht rtribtrfpridjt; bie 2Bat)rr)ctt bellet; wer feine

iD?utterfprarf)C mit gutem ©ebädjtni« richtig anroenbet. Schopenhauer brauchte

nur mit einem feften Schritt au« feinem metaphtififchen Webet rjeraufvitrcteu.

um bie 3bentität feiner Vernunft unb unferer Sprache ^u erfennen. tfr

fagt, bie Vernunft bringe if>re mid)tigfien Stiftungen burd) §t(f< ber Sprad)t

allein $u (Staube: Kultur unb Staat, 2Biffenfd)aft unb Religionen, Kenten

unb Richten. 2öa8 mag ba bie Vernunft felbft, alfo ba« Xenforgan, für

ein mcrfroürbigeS SBcrfjeug fein, menn fte ihre einjige ßeiftung, ba« £tnfcn

eten, burd) bie Sprache allein ju Stanbe bringen fann? 3f* bie Spradjc etwa

nur ein .^ilfSroerfyeug be«2öcr?$euge« Vernunft? Dber foüte bie Vernunft hintrr

ber Sprache am @nbe bodj nur ber ©Ott fein, ber hinter bem Tonner ftedt?

233enn in ber „Jungfrau r>on DrleanS" ber Bonner ftet) gegeu 3ohanra

auöfpridit uub ber
s^Öbel mit bem $>of unb bem (Srjbtfdjof im Bonner bie

Sprache eine« ©otte« berfteht, fo nennen mir T>a§ Aberglauben ; ber Didjtcr

bcljanbelt ben Aberglauben als* poetifajcö SDcotio. 2BoUte aber ein $hi(ofopft

unter ben 3"f)örera n"n 9at auSeinanbcrfefccn, ber Ü)onner fei ein mangel-

hafte« SBerf^eug ©otte«, ©ott habe feine ©ebanfen bt«l)alb nid>t flar genrg

auöfpreajen tonnen, fo merben mir mot)l enblich ungebulbig merben. 80
aber feheint mir «Schopenhauer ju fpefuliren, menn er, nicht gar roeit üon

ber richtigen Beobachtung, jugiebt, bie Sprache, at« ba« uncntbctjtlic^fte

Littel be« £eufen«, fei bodj ^gleich ein befchroerenbe« unb fnnbcrnbe« Littel,

„ roctl fte ben unenblid) nuanetrten, beweglichen unb mobififabeln ©ebanfen

in gemiffe fefte, fteheube formen jminge unb, inbem fie ihn firire, ihn ju=

gfeid) feffcle." ,<pättc Sdjopenhauer biefe ©pur mit feinem überlegenen Sdjarf=

finn unb feiner meit höheren $är;igfeit abftraften 2)enfen« metter oerfolgt

:

id) hätte mein 3?uch ungefdjrieben lafjen fönnen. Aber (Schopenhauer glaubt

nun einmal an bie Vernunft al« einen ©Ott unb an bie Sprache al« ihren

Propheten. 2>a« ^inbernip, ba« er in ber 2Jcangelhaftigfeit ber menfd)lid)cn

Spradjc beutlich fieht, merbe bureh bie Erlernung mehrerer Sprachen jum

Xr>cil befeitigt, fagt er. ©an$ richtig, benn bie ^nfjalte ber entfprcdjenbm
s^orte oerfdiiebener Sprachen fcerfen ftd) niemal« oollftänbig unb fo bcfi&t,

mer mehrere Sprachen genau fennt, mehr ©ebanfen ober begriffe a'« (Siner r
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ber nur eine fprieht. So aber faßt (Schopenhauer bie Sache nicht auf. 3)er

gefpenftige ©ebanfe feiner mtjthologifchen Vernunft 10 Li beim Spradjenlernen

auS einer ftomt in Die anbere gegoffen werben, in jeber feine ©eftalt etwas

oeränbern (welche ©ejialt?) unb jtd) mcf)r unb mehr uon jeglicher ^orm unb

•OiU'lc ab 1 öfen, moburdj fein felbfteigeneS iißefen beutlicher inS 93ewufttfein

trete unb er auch fcme urfprüngliche Stfobiftfabilitöt wieber erhalte. Sct)open=

hauer toerräth nicht, in welcher unbefannten Sprache ihm biefeS ©ebanfen*

gefpenß feine abenteuerliche SBiograpfne mitgetheilt habe. (Sine ütfarotte Iß

eS babei, ju glauben, ba§ feine geliebten alten Sprachen für bie ÜHitthetlung

folcher ©cbanfen geeigneter gewefen feien als unfere mobernen $atoiS, wie

er hübfeh grob fagt. Schabe baß bieSfleifUr ber alten Sprachen ü)r 28erf*

jeug fo fehlest benufct haben, ba§ SlrifiotcleS ein 3gnorant war im 33er=

hältnift $u unferen Sdmlfnaben unb Gicero ein Schw&^er in jeber S3e=

$ief)ung. $ätte Schopenhauer nicht ben ©ott ^tntcr bem Bonner gefucfcjt,

nicht bie Vernunft hinter ber Sprache, er hätte auch nicht Don 9?adjtr)eilen

ber Vernunft reben fönnen, wo eS fich nur um bie Mängel ber menfchltajen

Sprache hanbelt. So führt er broüiger SBeife als einen SRaehthetl ber 93er=

nunft bie 2Högtichfeit be<3 SBahnftnneS auf; mit bem felben stecht fönnte

man eS einen Wadjtheil beS SReichtlmmeS nennen, ba§ man ihn verlieren

fönnc. ftür unS, bie wir auch oen SÖafmfinn mit bem SBefen ber Spraye

in 3ufammenhang bringen, i|t all biefeS ©erebe fdjolajiifcher SBortrealiSmuS.

Unb nun wollen wir enblich fehen, burch welchen ©ebanfengang Sehopen*

hauer bafnn gelangt, baS ©eheimnifc ber 2Belt mit bem SBort „2Bitle
M

ju

erflären. 2Bir haben gefehen, ba§ ber SBiöe, ein und fpradjlich fo überaus

oertrauter, fachlich bagegen fo überaus unbefannter begriff, nicht* SlnbereS

ift als eine buntle ©efühlSoorjieüung, üor Willem atfo nur eine SorfteQung,

unb jwar eine foldjc, bei ber wir niemals bis ju einer beutlichen Hnfchau*

ung, 511 einem fpejiftfchcn SinneSeinbrucf borbringen ober jurüefgehen fönnen.

2Bir ha^cn 9efcr>cn, ba§ für unfere SBeltanfehauung ber 2BiUe nur @r«

fcheinung ifl, nur ein Sdjeinwefen, baS felb|t ber (Srflärung bebarf unb

barum noch fdjlechter als anbere ^Begriffe geeignet fein bürfte, irgenb (StwaS

in ber 2Belt ju erflärcn, gefct)roeige benn baS Söeltganje fclbjt. S3ir werben

nun erfahren, wie Schopenhauer, wenn er beim 2ßort genommen wirb, be*

fennen muft, bafj auch für ihn ber 2ßtUe nur ein begriff war neben anberen

©egriffen, eine leere SBorthülfe, bie er noch baju für clafrifc^cr hielt» als bie

(Slajtijität ber Sprache gemattet. Sein ganzer ©ebanfengang äbnelt einem

JafchenfpielerFunftftücf ; boch foH ihm DaS nicht jum Vorwurf gereichen,

benn wer baS SBefen ber Sprache burchfehaut bat, wirb in jebem philo:

fophifchen ©ebanfengang, ja, oieüeicht in jebem S3erfucr) jebeS ÜHenfchen, feine

eigene Änfajauung einem Änberen einjureben,. baS oerjiecfte unb faft immer
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unberoufjte 'lafchenfptelerfunftfiücf erblicfen: e§ merbcn pvt'i ©egcnfiänbe, bie

nur ähnlich finb, mit einanber oertaufd)t, e$ mirb ein SBort in äfmtidjen

'öebeutungcn roicberrjolt, al$ ob bie 99ebeutungen ibcntifd) mären, ©ine

fritifdje ®efd)id)te ber ^fnlofopfjie Don biefem ©cfidjtSpunft au£ märe ba§

furcfytbarfte unb oerjToeifeltfte 2Berf, bcffen baS menfdjlidje ©cfnrn fäljig roöte.

Schopenhauer rociß beffcr als irgcnb ein Ruberer üor ihm, baß bcr

iuenfd)(id)c Öeib für ben menfdjlidjen ©eift ein Cbjeft bcr 9lufjcnroclt ift, Don

bctn bcr ®cift auf bem felben 2Bcge flenntniß erhält roie oon anberen Ob=

jcften, burd) bie (Sinnesorgane nämlich- @r roeiß aber auet) bie bannte

^atjrhcit, baß un8, jebem 3nbit>ibuum für fuh, bcr eigene ßeib au§erbem

bod) noch in anberer SBeife befannt ift. @8 ifl einerlei, ob mir biefe anbei

e

iBeife baS Sclbftbcrou&tfein nennen, ob mir cS — mie ich oerfucht fyxbt —
auf ba8 unbcnm§te ©cbächtnijj bc$ eigenen CrganiSmuS jurüefführen ober

ob mir biefe intimere tfenntnife bcS eigenen ÖeibeS an bie ©effiljläroertfje

fnüpfeu, bic mir bei {eber oon außen fontmenben 2Baf)rncf)mung unb bri

icber nach außen gehenben .^anblung unfcreS ßeibeS fdnoächer ober ftärfer

niitcnipfinben. $>ie ©efüfjlömertfye bei Wahrnehmungen ober SinneSeinbrücfen

fennt Sdjopcntjauer nicht ober miü fie nicht fennen, um bie anberen ©cfüfylS*

merttje, bie 53egleitcrfchcinungen ber £anblungen, jum Sdjmungbrett für feinen

Sprung in bic 2flctapf)t)ftf |il benüfccn. 3)abei taufet er fidj jum elften

WM, ba er nicht nur ähnliche Gebeut ungen gleicher ©orte üertaufcht, fonbern

ganj frech meit entlegene begriffe ober iffiorte oerroechfclt.

2£a« unfer Sclbftbenmßtfein oon ber tfenntniß ber 5üißenroelt näm*

lid) fo oon ©runb auS trennt, ift ber entfdjeibenbe Umftanb, bajj mir ttnl

bei ber Wahrnehmung ber ^lußenroelt als paffio füllen, als baS paffioe

thibglieb ber Verfettung oon Urfache unb 2Birfung, baß roir und bagegen,

fobalb mir Rubeln, als aftiocS ^wifd)"1^ 0 in biefer felben Anette füllen.

($1 mar nun ein genialer (Sinfall Schopenhauers, auf biefeS ©cfüljl ber

Slftioität, auf biefeS Selbftberoufufetn, auf biefeS 2Bcrthgefül)l fyinjuroetfen

als auf eine Itjatfadje, auf roelche bic philofophifd)e 35Mtcrfcnntni§ niemals

geuügenb
v
Jiihfud)t genommen hatte. Vor iljm Ijattc 5?ant bie Slnjirengungen

bcr legten 3i%t)unöertc in bem reugnirten Grgebniß äufammengefaßt, baß

aüc wahrgenommene HBctt nur eine Grfdjcinung für unS fei, für unS mol)U

gemeift, baß bic mirfltcrjc &*c(t, bie $tnge für ficrj, nicht für unS, baS fo=

genannte £iug au fid), aber bem iiicnfdjlidjen Greift emig unnahbar bleiben

werbe. .Ipiitte ein reoolutionärer ©ei|i toic Schopenhauer [einen genialen

Guifall bcfd)cibcntlid) anSbrücfen tuoUcu unb fönnen, er l)ätte ib,n ungefähr

fo formuürcn müffen: ßodc l)atte eine ^ritif bcr Sinnesorgane gefc^rieben

i b iß c5 ^ugleid) ber Einfang einer Siviut ber Sprache trar, fonnte Schopenhauer

uod) ntd;t feljen); Alant ncifirtf)tc über biefe ^eiftuug baburai l)inauS^ugelang-n,
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ba§ er eine Jfcttif ber ©ehirnthatigfcit unternahm, bic er beim auch bie .Shitif

ber Vernunft nannte ; aber £ant begnügte flef» bamit, bie Söahrnehmungcn bei

Sinnesorgane unb bie in ber Vernunft bereitfte^enben SorfteUungen ju unter«

föjeiben, er traf bie Jfritif ber SSorftellung tiefer unb feiner, aber er fnt)

im SBcfentliehcn nicht« Änbere« al« Vorfteflungen; roenn man $ant« fieiftung,

njtc e« rootjl gefchcfjen barf, nur al« eine SSereidicrung ber ^fnchologie auf=

faf;t, fo fann man fqgen, bar; er ba« beraubte 3>enfcn allein unterfuehte;

Schopenhauer bagegen (unb T>aB ift fein neuer ßinfaö) bemerfte bie aupers

orbentlicrje !$id)tigfeit ber 9$otfieHungen, bie nid)t au« unferen SinncSroahr:

nefnnungen hervorgehen, uno routoc f0 \>tx 93Cgrünber einer ^Srjilofoptjic be«

Uubenjußten. Sein genialer Einfall ifk weit fruchtbarer al« ber be« 2>e«cartc§;

£e«carte« rief eine« Xage« in rjeÜer 3?erjrocifluug an«, er rmffe nicht geroir},

um« er ben?e; er roiffe gemir} nur, baß er benfe; barauf festen bie ©nglönber

unb #ant bie noch traurigere SReügnation, bar} aü unfer $enfen un« nur

einen Schein ber vorau«gefeöten 2Birflichfeit biete; unb nun fefcte Sd)open=

h^tier feinen Srumpf barauf. $atte $)e«carte« gerufen: „3ch benfe, alfo

bin ich", f° antroortetc Schopenhauer jefct: „%<fy benfe nicht nur, ich bin

auch"; ma« ich teufe, ifi blofce ^orfieOung ; roa« ich bin, ift 2Birflid)feit.

Unb jejjt bitte ich um ein Sinnig Slufmerfjamfeit. Schopenhauer hatte

Stecht, 2)fein SelbftbeiuuRtfein, ber ©cfuhlSroertrj meiner 2Bahrnchnutngen

unb $aubtungen, mein Öcben«gcfühl geben mir allerbing« einen ßipfel ber

SELMrflichfeitrvelt in bie $anb, ber meinem blopen Xcnfcn unzugänglich roar.

SDie gefammte gebachte ffieit ift unfontrolirbare (Erfdreinung, bereu reak

©runblage, bereu Ting=an:ftch mir nid)t annähernb ju foffen ober &tt ahnen

vermögen. 6iu einzige« SDbjeft ift un« üon aroei Seiten befannt: unfer 3*-

Sir fennen c§ roic ade anberen $inge ber 95Mt al« eine (Srfdrcmiing

nuifdren anberen (Srfdjeinungen, al« ein Cbjeft noifdjen anberen Dbjeften;

baueben aber fennen roir e« auch von feiner anberen Seite, üon inroenbig,

al3 Xingmmuch. ©ir unb e« ja felbjt. Xürfen roir aber im örnft lagen,

bar} roir t« von inroenbig fennen? i&a« man fo fennen nennt. ÜiMr fennen

eben nidrt« al« £a«, roa« mir burd) unfere Sinne fennen. Tie fogenaunte

Äcnntnif; unfere« $dr, bie inroenbige tfenntnif;, ift aber uid)t burd) bic Sinne

»ermittelt, ift nur ein bumpfc« (^cfüfjt ber fiebenäförbcrung ober &-bcn«=

ftörung, ift alfo nid)t £a«, roaö roir fonft immer mit beut Sorte tfcuntnn:

51t be^eidinen pflegen, ift feine Vermehrung unfere« SEÖifien«, ift eben nur

ein ©efühl. jDer Giufall Schopenhauer^ (rat alfo feinen größeren Scrtl)

al« ben, ein vortrcfflirf)c« Öeifpiel gu fein — ba« ein^ mögliche Seifniel

übrigen« — für ben ilikrth, ben bie Clijefte [b'xt 6vfd)cinuncjeu für und)

ftd) fclbft beilegen. Schopenhauer« Betonung biefe« Wefüljlc« ift ba£ einzig

mögliche 93eifpiel baffir, roa« bie (Srfdjetnungen auf bic Srage antworten
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würben: SBofür filtert Sie fid) fetbft? @« ift für un«, bie wir tiefer Innern*

btiefen, ein bebenflicher Üccbenumftanb, ba§ eS nur für bie Seit ber £r=

fdjeinungen eine Sprache giebt, baß alfo baS ^ingsan-ftc^ gar nicht anberS

antworten tonn, als inbem eS unaufhörlich ftantmelt: 3d), td), idi.

©o wäre benn ber (JinfaU banfenSwertlj, auf unfer ÖebcnSgcfühl als

auf @twaS hinjuweifen, baS in unferem ©ehirne noch außer ben SinneSein=

brütfen unb ben auS ihnen abbirten tfenntniffen ju finben fei; unb eS tag

nat), Hm, wie üblich, metaphorifd) ju benüfcen. hinter unferem eigenen ßeib,

ben wir mit unferen Slugen, £>änben u. f. w. als ein Dbjcft unter Dbjeften

wahrnehmen, jteeft ba« ßebenSgefürjt bcS 3nbioibuumS: fo mag hinter allen

Dbjeften auch ®tm$ M«- 9*»« läßt eS fich nicht auSbrücfen. $ch fl^re

ju ber Welt ber (SrfMeinungen; außerbem bin id) aber — unb jwar wei§ ich

DaS öon mir einjig unb allein — auch ein $ing--an--f«h, ein $)ing für mich-

Sllfo tyxauS ntit ber Sprache! WaS bin ich a^ $ing=an-.fidj, als $>ing für

mich? $d), ich, ty* 3<h bin ich! Ueber biefe blöbftnnige Tautologie, über

biefeS Sailen getaugt bie Sprache nicht hinaus.

Schopenhauer aber DCifud)te bie Sprache $u jwingen, inbem er $u*

nächfl baS ©cfühl unfern 2lftioitat mit bem Willen gleich fefcte, unfere

^anblungen mit ben einzelnen WiDenSaftcn, um ba3 Dorlun abgelehnte Wort

mit Schopenhauer wieber ju gebrauchen. Ohne einige Äonfufion in ben

Begriffen tonnte DaS natürlich nicht abgehen; unb in biefe Äonfufionen wifl

ich an einem entfeheibenben ^unft Orbnung ju bringen fuchen.

Senn irgenb eine Wahrnehmung für mich oa$ STOotto ju einer £aublung

wirb, wenn, um baS aütäglichfte 93eifpiet ju gebrauchen, ber Änblicf Don

©ßwaaren ober bie gegörte 93e$eidjnuug für Wahrunginittel für mich «in

Dcotio junt (Sffen wirb, fo liegt jwifdjcn ber Wahrnehmung unb meiner

jjpanblung ber Wille, biefe ^anblung auszuführen. Selbft wenn ich mir

fccö 3 c itun terfchiebe8 md)t bewußt bin, felbft wenn ber Wille nur als 33e*

glciterfchcinung meiner .s^anblung empfunben wirb, felbft bann werbe ich

oorausfetjen, baß ber Wide ber ^anblung oorauögegangcn fei. feuere ich

ein ®ewct)r ab, fo oerläßt bie tfugcl mit lautem ßnall ben ßauf in bem

• felben 5lugenblirf, wo ber .ftal)n auffdjlägt; unb bod) ich bin wiffenfehaftlich

baoon überzeugt, baß ber Stoß auf bie ßünbmaffc beren Gntjünbung oor=

augegangen fein müffe, biefe wieber bem Verbrennen bcS ^uloerS u. f. w.

WaS zeitlich uon einanber ocrfchicbcn ift, fanu aber fct)on barum nicht

ibentifch fein. Schopenhauers ®leid)fteliung üon ^anblung uub WiHenSaft

ift barum üon oorn herein abzulehnen. (Er fagt: „Ter WiHcnSaft unb bie

$lftion bcS SetbeS fmb nicht jwei objeftio unbefauntc oerfchiebene guftänbe,

bie bas 33anb ber $aufalitüt oerfnüpft, flehen nid)t im ^erhältnift ber Urfad)e

uub Wirfung; fonbern fie fmb ©iueS unb baS Selbe, nur auf jwei ganglich
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oerfd)i ebene Reifen gegeben: einmal ganj unmittelbar unb einmal in ber

9lnfd)auung für ben Stajtonb." £a3 ift tucnigficnS beutlid). JDct 99?ilie

foll nidjt, wie bie naioe (Smpfinbung — 2>a§ t)cißt bodj fo t)icl tute bor

allgemeine Spradjgebraud) — belogt, eine Urfadjc unferer ©anblung fein,

fonbern bic Ajanbtung felbft, w t>on innen geferjen." £a§ l)at freilief) nur bann

einen Sinn, wenn c3 in unferer 2Bettertemtlni§ noef) etruaS 9lubcre3 giebt

als 3?orfteöungen; bann ift eben ber ÜMUc biefcö Rubere unb SdjopenrjauctS

2Belt a(3 2BiHe unb ^orftcüung ift Icgitinmt. (£r legt alfo — ruie eben

morjt pl)ilofopf)ifd)e Stjfteme entfielen muffen — fein Snftent Dornet in bic

3£ortc hinein, um c3 nadifjer mit logifdjen Scfjlüffen f)erau3$ulocfen. 3ft

aber bev SfiMfle eine ^orfteflung, toie mir e3 etflärt fyabcn, fo fann er in ber

ü&uflidjfcitvöclt nur entroeber ein ©lieb in ber tfette ber Äaufalität fein

ober er ift eine <2d)einuotftcauug. Gntmeber mir bcjcidjncn mit kern SBorte

Sifle bie un« fonft unjugäuglidje unb nur burd) ba$ ®efüf)l mal)rgenotnmenc,

plrt)üologifd) burdjauS nod) nidjt 51t cifiärcnbc ©eljirnmrünbcrung, bie ein

3roifd)englieb ift in ber Äeilc ^mifa^cu Urfacfjc unb ih?irfung, insbefonbere

jroifdjcn
s3)iotio unb .ftanblung, ober aber mir bc^eidjnen mit beut 2i>ort

4öiÜe gar nidjtS. 'J'er ^citunterfdueb jmifdjcn 33?ille unb ^anblung jeugt

bafür, baf? bem Hillen irgenb (SnuaS in ber SBirfücrjftitroelt emfprcdjcn

muffe; unb ber Spradjgcbraudj meint aud) etmaS ^J.tflid;eä bei bem Begriff

„ftreifycit bc5 SÖMttenS", ob man nun bic $reif)cit bei? Üi>illeu§ lerjrt, mo

bann ber SUtllc eine r>öcf)ft ntädjtigc ©ott^eit märe, ober bi: Urfrcifjeit bc3

2Biflen§, too bann ber Söifle als ein ®lieb in bie 5i*e:te ber 'Jiütlj.uenbigfett

eingefügt Kt. Sdjopenrjaucr jebod) muß jeben Untcrfdjicb äroifdjen .v>anbtung

unb SÖMUc auitifgen, muß ben bitten unb bic
sJBiUen?altc auä ber Sfelte

t»on Urfadjc unb Sirfung bjnangroeifen, alfo auä ber SSJufiidjfeitroelt, un

bann in einer neuen Ü)fntf)ologie ben fetben 2Btflen jum ^lUctioirf Uc^ftcn

mieten jtt fönnen, ja feinem obciftcn ©ott. GS gcfd)icl)t, ma3 in ber

®cfd)id)tc ber ^tnlofoptjie [ebeBmaf gc<d)c():n muß, nenn ein po rttit>c§ Snficm

aufgeftcllt vuirb. (J$ mirb ein Sßort ber SÖcbeutung entfleibct, bie cS im

Sprachgebrauch f)at; anftatt barauf ba3 35? ort al§ eine leae £>ülfe fallen $u

üffen, ruirb irgenb einer ber obbadjloS geworbenen l)öd)ftcn Begriffe Ijlneim

geftopft unb fd)tiefU;d) ba3 alte
s

is?ort in feiner neuen ^etcutung mieber in

©ebraudj genommen, a!3 ob bic Spradje ud) um ben Sinti ifircr 2Bottc

nidjt ju fümmern rjiitte. £cr alte 2prad)gebraud) befaßte, baß ba3 2£ort

2Biöe bic ^orftcllung Don einem ©ciut)( bebeute, baä unferen ©anbiungen

häufig üorauSjnjcljen ;flegt. 2d)cpen(iauer leimt biefe ^ebeutung ab; ber

iü?iüe fei feine ^orfteöung. ber
s

B\\lc fei bie .^anblung, Don innen gefc^eu;

futt aber baS S©ort 2BtUc be«r)atb aufl feinem 933örter&ud) (treidjen,

fd)ticf;t er ungefähr fo: ©i« fachen feit Staut (rtmaS, bav nid)t Sßorfleflurg
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ijt; bcr SBiüe ijt feine $orfteü*ung; unb weil bic ganjc übrige SBcflt nur

uufere Sßorfteflung ift unb al§ foldjc ein SRätljfei, barum ift ber SBiflc bc3

MätttfelS ßöfung. Unb an biefer Stelle, ba er ben 2BiHen als ben ScMfiffel

bc$ SBeltfle^eimniffcS entbccft $u ljabcn glaubt, Derrätf) er un8, bie mir bem

Söertlj ber 2Borte mißtrauen, ein fd)led)te8 ©cwiffen, wenn er erftäit: ba«

Snbiüibuum mürbe ba8 Söefen feiner $anblungen eben fo wie ba8 Sefcn

uuorganifa>r Objcfte eine Qualität, eine tfraft, einen (£(jarafter ober äl)nlid>

nennen, wäre bem ^nbioibuum nicf)t baburd), baß e$ jugteid) Dbjcft unb

eubjeft ift, ba§ SBort beS Stützet« gegeben; M unb bicfeS 3Bort r)cipt 2BiHe\

Wlan fjalte biefcS ßitat für feine (£f)icane. Sdjopenfyauer fyat gut ßrllärung

bcr 2Bitflid)feitwelt xn bcr Xljat nur ein ÜBort jur Verfügung; o>er oieI=

mcfyr weniger al$ ein 2Bott: benn nadjbem er bem 2öort 2Biöc feiren fpraaV

g bräudjltdjen ^nfjalt genommen fyat, bleibt brd) nidns a(d ber teere SBort'djafl

übrig, ein ©eräufdj, ein tönenber ßuftfyaud).

Sdjopcnljauer ift aber ein efyrlidjcr 3)?ann. 23?cil er fclfcft an feint

n

©Ott, ben SBtflcn, glaubt, tjcrgifn er bie 93cgriff§fälfdwng, bie er oorge-

nommen fjat, unb fpridjt wenige Seiten fpäter ganj öertrauenSoofl baoon,

ba§ biefer Sifle unS alle wünfcrjenSrocrtrjen fluffcfylüffe über ba8 $ing an*fid)

gebe. Sie bcr robufte .£>immel8= unb Auferftefyunggajaubc ber Urdjrijleit

auf bie retigiöfe Verzweiflung bc8 SlltertfjumS folgte, ganj eben fo felbfb

ftc^er unb tviumptjirenb folgt SdjopenljauerS 2öiüen§glaube auf ÄantS SRe-

figuation. SJean mur} nur nidjt glauben, baß ftd) pfyilofopfytfdje Ueberjcuquugcn

gar fo feljr oon 2Wn bologien unterfdjeiben; nur baß bie <Sdm)ierigfeit be$

Sargonö bie pf)ilofopt)ifd)en heften fid) nid)t fo weit ausbreiten läßt.

3d) Ijabe ju geigen ocrfud)t, bar} ©dwpcnfyauer mit ber ©lüubujfeit

eineS fd)olaftifdjcn28ortrealiftcn bie 2£irflid)fcit feiner abftraften begriffe lehrte,

bar? er alfo bei bcr Ausarbeitung feiner ^fyilofopfyic, praftifd), oon einer

Jhitif bcr Spradje wieber weit entfernt war. Üftit aurjcrorbcntlidjcm Sdjarf*

jtmt r>at er bai Sertytttmfj nal) uerwanbter begriffe au^geberft; er untere

frfjeibet fetjr fein awifcfjen Verftanb unb Vernunft, nuifoKn #reil)cit bc§

T^un5 unb £rcif)ät be8 Sillens, ftttiföen bem ÜÖillen unb ben Sitten«

aften, aber c3 fällt u)tn nid)t ein, barj all feine Untertreibungen nur $fyMtaffo

gcbilbe betreffen, mir üerabrebetc Sottjetdjen, nidjt aber Xljatfadjen ber \Uatur.

2o oft 2d)opcut)aucr jebo^ t$eoretifd) an bic Uutcrfua^ung bcr <Eprae^e

Ijcrantritt, nähert er urfj jueift einer fritifdien Kuffaffung bcr Sprache. 3n

feinen iöerfen wären biele Söelegjleflen für meine ©runbauffaffung ,^u fiuben;

bod) Wären biefe ditalc niemals ganj in [einem 3inn, weil bei ifjm fritii'c^e

unb abcrglöubige ©ebanfen über bic £prad)c loivr burdjetnanbcigchen. ÜWit

fdjoncn unb ftarfen JEBorten ()it er bic 3Bertl)lofigfcit beö logifdjen ^ort*

fd)rcitcn3 im Teufen behauptet unb auf bie unmittelbare ?lnfrii iining al8
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bie einzige Cucfle ber (Srfenntntfj ^ingctuicfen ; ba et aber noch nid)t weip,

bafj aüc fiogit in ben ©ercofjnfyeitcn ber «Spraye fteeft unb baß fclbjt ber

fpraehliche SluSbrucf für eine Anfcrjauung oon ben hergebrachten Sorten,

alfo Don bcr Slnfdjauung vergangener (Generationen abhängig ift, barum

binbet er feine füljne unb minbefienS h<W inbioibuefle Seltanfdjauung an

unfontrolirbare Sorte unb nichts hält ilni ab, biefe Sorte ganj logifd) unb

of)ne Slütf ficht auf bie Sirfliefert ju einem Softem ju fnüpfen; barum fdjeut

biefer revolutionäre Denfer auch nidn baoor jutücf, unaufhörlich unb häufiger

ald anbere Selbftbenfcr (ich auf Autoritäten ju berufen, Säfce oon alten

^h^ofophen abschreiben, üiclbcutige Säfce, beren einzelne Sorte ganj geroirj

nicht ben begriff enthalten fonnten, ben Schopenhauer ihnen jroeitaufenb ober

ein paar hunbert ^atne fpätcr beilegt.

2>amit hängt fein ©taube jufammen, bafe burch hinzulernen frember,

befonberS alier «Sprachen „fich immer mehr ber begriff vom Sorte ablöfe."

<5r bemerft nicht, bap e8 um ba8 ßenfen eine fümmerliche Sache fein mur,

roenn man in jeber Sprache anberS benfen fann unb muß, ba*? und alfo

unfer $>enfcn oon ber Sprache biftirt roirb, in ber mir benfen, baf; teufen unb

Sprechen baS Selbe fein mufj. Unb fo fct)r ift Schopenhauer in feinem

frf)otaftifci)en 9iealt£mud befangen, baß er nicht ben natürlichen Schluß jiet)t :

rocun man in jeber Sprache anberS benft, fo unb bie ©crool)uheiten jeber

Sprache bie .fterren über unfere begriffe; bafj er vielmehr ben ganj un«

natürlichen Schlufj jiefjt: roenn man in jeber Sprache anberS benft, fo (oft

ftd) burch bie Erlernung vieler Sprachen ber begriff immer mehr vom Sort

loS. So*3 fann $a8 für ein 33egriff fein, ber losgelöft oon verriebenen

unb SlchnlidjeS bebeutenben Sorten verfchiebener Sprachen, alfo lodgclöft oon

jebem Sortjeichen, immer noch irgenb eine Stelle in unferem benfen cin=

nehmen foll? Sa3 fann £a3 für ein begriff fein, roenn c3 nicht irgenb

eine 53egriff3rcalität in SolfenfufufSheim ift? So roirb Schopenhauer, fo

nteifterhaft er bie beutfehe Spradje bcrjcrrfdjt, jcbeSmal, Oon feinen Theorien

verführt, ju einem abergläubigen .vhtcdjt bcr Spradjc. (Sr roitl, um befto

freier benfen }n fönnen, bie begriffe oon ben Sorten bcr einzelnen Sprachen

löfen. ©ben fo gut fönnte er baS Problem bc§ fliegend baburch löten, baf;

er fagte: $t mehr ^ortberoeguugarten roir erlernen, je mehr roir un3 im

©chen, fahren, Letten, Segeln, Gifenbahnfahren u. f. ro. einüben, befto

mehr löfen roir ben üöegrifi ber ^ortberoegung oon bcr (Erbe (06, bis roir,

lo8gelö|t oon bcr @rbt, oon ber Spi&e bc§ Xl)urme8 au3 burd) bie Suft

fliegen fönnen. Slud) er roäre $u 33oben geftütjt, roic alle Snftemcrfintcr

oor ihm, rocun fein fliegen im reinen Üieich ber roortlofen ©egriffe mehr

geroefen roäre al3 ein Zraum.

©runeroalb. ftrits 9)fauthner.
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ic §t)pnofe:#ommifuon her berliner Slerjtefammer f)at eS eben fo wenig;

roie biefc felbft r>crr)inbcrt, ba§ it)r Dom &ultu$minificr lebiglidj ju

feiner Information erforberte« h-utadueu über ben .§eilroertr) ber $npnoft

fofort in bie breitefte JDeffentlictjfcit gelangte. $amit ift e« feines prioaten

ßrjaraftcr« beraubt unb für bie öffentliche 2)iäfuffton nietjt nur in ben ^raaV

blättern freigegeben. »Strümpell, ber ein ©egner bc« tt)erapcutifcr)cn .§np-

notiSmu« geroefen roar, tjat in feiner befannten "«RcftoratSrebc „lieber bie

(Sntfterjung unb Teilung Don JTranftjciten buret) $orfieflungcn" freimütig

befannt, bafe „ftd) bereit« eine grofce bleibe roiffcufdjaftlicb, rjodjftetjenber Sierße

be£ ^tronotiömu« al« $cilmetf)obe in auSgebeljntem SJcafte bebient, oon

benen jarjllofc, oft rounberbar crfcrjcinenbe Teilungen erhielt Würben finb."

£a« ©utad)ien, ba3 2Witgliebcr ber Slcrjtefammer abgaben, alfo üttitglieber

einer ff brperfdjaft, bie in elfter ßinie berufen ift, bie Sürbc unb bie ^ntereffen

bc« ärjtlid)en Staube« unb feiner SDxitglicber $u Rubren, ha: fiel) nidjt ge-

freut, bie oon biefen roiffcnfdjaftlid) t)od)ftcl)enben ^ler^tcn in ber Fachliteratur

bcfctjriebenen Teilungen ironifd) in ?lnfüf)rungftrid)e ju fteflen, ja, fie mit

Denen ber (^cfuubbetcr in parallele ju fetten. (Sin fold)c3 (Gutachten muf,te

bann roenigficn« fclbft ein Wufter oon Dbjeftioität unb genjiffcnljaft efter 33c-

riefjtcrftattung fein. Tie 2Bud)t feiner ^croeiäfraft mufste, unterftüfct oon

unjtucifelfjaftcr tüiffenfdjaftlidjer Autorität ber Herfaffcr, niebcrfdmietternb

roirfen, wenn cS gu einem ocrurttjcilenbcn sprud) fam.

©er unb nun bie iPcrfaffcr? Hot allen SInberen ifi £erc ^rofeffor

atfcnbel )U nennen, 3d) fclbft gcfiefje ifrni gern eine r»Pt)e Autorität in ber

^fndjiattie %u. 3ft wB aber wirf lief) aud) in fragen be« .spnpnoii^muS?

Gr l)at früher behauptet, ,^)i)pncfc fei gteictjbebciitcnb mit fiät)mung ber ®rofc

birnrinbe; er ift früher mit für ba£ £ogma, baft nur Softer ifdjc ^u r)npno-

tiuren feien, eingetreten. §m ©utad)tcn fttrjt nicfyt« mcljr baoon. @r ift

alfo oon biefen Slnfcbauungcn ^urücfgcfommcn. Tie Autorität eine» Wanne«

aber, ber in fo elementaren, rein roiffcnfdjaftlicfyen unb tcdjmfdjen fragen

feiner 8pcjialbt«,yplin irren tonnte, ift auf biefem öebiet minbeftcu« jroeifelrjafL

Alraft tueldicr roiffcnfdjafttidicn Autorität auf bem (Gebiete be« £npnoti«mu«

bie anbeten brei £circn ir>r ©utactjtcn argegeben l)abcn, entwicht fictj meiner

©eurtf)eilung. (Stroa, weit flc ber 2ler\tefammer angeboren? $od) juqegebm

fclbft bie Autorität. ?Iui ber anberen Seite fteljen tarnen rote ^yorcl, tfrafft=

Cibing, Cbcrftciner, 3Roebiu«, Tclljtemf, DuntontpaUier, Senheim, SOTorfttU,

3>cffoir unb Rubere.

3ft bafi ©uladjtcn ein Dhiftcr oon Objcftioität? Cm c« aud? nur mit ber

Sorgfalt abgefafu, bie man oon jebetn roiffenidiaftlidjcn ©utnd)tcn forbern mu^?
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3dj jmeifle. barf bod) einem 37?enbel unb aud) ben anberen ©utadjtern

nicht mala tides ober gar Unfcnntnifj! zutrauen. Seit mann tu eä in

ber Webijin Sitte, bat? man, menn man ben tfyerapeutifdjen 2Bcrtl) eines

Littels ober $erfaf)rcu<3 ju begutachten fjat, ntc^t lebiglidj bie %xa%t ftcllt,

ob e§ ber Indicatio causalis unb ob «8 ber Indicatio symptomatica gercdjt

mirb? 3ft cS erlaubt, in biefe« ©utad)ten bie Äapiteüiberfdjriften $u fefcen:

„$er trjcrapeutifcfje $mpnoti8mu8 als Heilmittel" unb „als frmiptomatifd)e8

Littel"? 3ief)cn mir bod) bie flonfequen^en! 233ie biete unferer Littel unb

SBerfatjren, r>on ben cfnrurgifdjen Eingriffen abgefefyen, öerbienen bann neeb,

ben ©rjrentitel eine« $eilmittet§? Ober in mic Dielen ftäüen barf jidj ber

?lrjt, roeil er berufen ifi, bie franTt)aftc 3?cränberung cineS Organe« biveft

ju beeinfluffen, bann nod) mit 9?ed)t „^cilfünftler" nennen unb nidjt oicU

merjr „Srjmptomatifdmiittelfünftlei'' ?!

3m ®utad)ten f)ci§t e§ über bie ^nfterie, fie jeierme üd) burd) bie

Suggcfiibitität au8. $er ^mpnotifeur rjäufc fo Suggcftion auf Suggeftien.

Statt ba8 franffjafte „3d)
M

ju feftigen, fteigere er bie tfranfrjcit, untergrabe

ober oernidjte er gar baS^tf) be$ Patienten u. f. m. Soll man einem 2Äenbel

etroa zutrauen, er miffe nidjt, baß e§ jrociSktcn uon SuggefHbilität giebt, eine

Sluto unb eine Srcmbfuggcftibilität, unb baß aud) bie ^rocitc ?lrt bei ber

£nftcrie oft fogar geweigert ift? 933ic märe er auch, fonfl ju bem fallen Dogma

gefomtuen, bafc nur $r)ftcrifd)e leiert |n rmpnotifiren finb? SGBarum mirb TaB

oerfcrjaüegen? 3a, bamt müßte freilief) ba3 tfaitenbauS ber $3emeife bafilr,

baß bie Stnmenbung ber fmpnotifdjen Suggeftton bei 58cb,anblun 4 ber $>nftcrie

irrationcö, ja, birett fdjäblid) ift, fofort gufatmnenftürjen.

Xit ^nfterie ift eine fuufttonefle (Sifranfung ber centres superieurs

(% 3anet), ber „jurjödjft georbneten" 9fcroencentrcn, beren Si$ mir in Kr

©roßrjirnrinbc annehmen. $iefe centres superieurs bilben ben Si& unfercS

Urtf)ei(c$ unb unferer SBiflfür unb bamit aud) unfereS 33ctuuf;tfcinö unb

uuferer @cf)irniontrolc. Sie fjaben junädjft bie Aufgabe, ein regntirenber

$emmapparat ju fein für bie an fict) fefjr reizbaren „nieberen Wcrocrtcentrcn".

Daju gehören nid)t nur bie dentren, bie rein animalifdjen 3roeden bienenbe

Organe untertrittst, fonbern aud) bie pftjdjifdjen im engeren Sinn, alfo alle,

bie Sie unferer triebe ftnb, unb aud) bie, beren £t)ätig?cit üd) als ba3

automatifd)C Spiel ber 2lffo$iationcn manifeftirt. 80 bilben bie centres

superieurs meiter einen regulirenben §emmapparat für bie im inneren „frei

jieigcnben" i^orfteflungen (?lutofuggeftionen;. Sie fpicten enblid) biefc 9ioUe

gegenüber folgen 53orfietTungcn, bie prürormirt Don außen in3 (Mcljim cin=

jubringen oerfucfjcn (tfrembfuggeftioncn). Normaler SEPeife futb, mic alle

Organe, aud) bie centres superieurs mit einem gemiffen Duanlum oon

Energie auSgeftottet, baS fie eben jur Erfüllung ber genannten Aufgaben befähigt.
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Sinft ncn bicfc (Energie in «volcjc bcr tcrfducbenften pfmftfchen unb pfrjdjU

fd)cn Sd)äbigungen unter ein gemiffeg Minimum, rönnen bic centres superieurs

itjre £errfdjaft nicht behaupten : toa« gefdueht? $n ftofge be$ iEBegfatleS ber

normalen Hemmungen treten funftioneUe Störungen ber peripheren Crgane

auf unb eine frantfywe Sieiibarfcit macht ftdj geltenb. X'xt Xxkbt erfd)cincn

ungezügelter, einerlei ungehemmte 9lutofuggeftionen, bic ftd) an bie Stelle

bcr normalen .^entututTgeu fejjen, treiben im £)rgani3mu8 ihren roilben Spuf.

Sd)ltef;lich ift auch bie ^rcmbfuggefttbilität mein: ober weniger gefteigert

Jruri: mir befommen fo ba$ tfranfheitbitb ber £)t)fterie, einer ersten fünf«

tionellen i>fnchofe, ber gegenüber in aflercrfkr ßinie eine pfrjdiifche 93cl?anb-

lung am s
J>lafc ift. ^erfudjen mir e8 mit ber ©achfugqcftion — man bar?

un« ^tnchotrjcrapeutcn füglid) eine leibliche ftenntnif; ihrer 2Birfung fdjon

3utrauen — , fo »erben mir meift gematjr, ba§ ftc ben Slutofuggeftioncn beS

Äronfcn nid)t geroadjfen ift. £ie ^lutofuggeftibililät ift faft immer roefentlieh

mcf)r gcfteigcit aU bie ^rembfug^eftibilität. (£§ gilt nun, menn e$ gef)t, bie

ungenügeube tfiembfugqeftibilität $u crl)örjen. Xat- fönnen mir burd) bie ,§np=

nofe erreichen. 2>urd) bie rmpnotifdie Suggeftion tonnen mir gan^ uncnblid)

öiet häufiger unb njirffatner bie Wutofuggcftionen burd|brcd)CR, normale 33or^

ftcUungen an ihre Stelle fefccn unb fo menigftcn§ Surrogate für bie nor:

malen .£>emmungcn fd)uffen. Tic (.'pnties superieurs brauchen fic^ fo nicht

mehr in fcm fntd)tlofcn bemühen, fle uicterjuringen, in il)rcr (Energie ju

erfcrjöpfcn; ue finbett $eit, üi) *u erholen. ^Ibcr tic ipnpnofe tjat a:i ftd)

nod) einen weiteren ^oulicil. sie ift nidu* ^lurtreä alö bic ^Öufton be$

©dflafeS. 3" biefem ift — unb barauf berutit ja feine 9cctoen unb 0c=

t)irn üärfenbe Alraft — bie Irjürigteit bcr eeutres superieurs met)r ober

minder aufqcfdjaltct; eben fo in ber .fnjrmofe. Tcnn nur tjicrauf bafirt bic

bnrd) ue ^cioorgcrureuc Steigerung ber ^-icmbfuqgcftibüttüt. ^lud) in ber

^npuofc ruhen bic centres superieurs auS unb citjolcn üch. $)t)pnofc unb

Iwourtifd^c Suggeftion ermeifen ftd) alfo at» erl)le önergiefparer für fie. Unb

ift eo un§ nid)t immer u'Öglid). bie thitofuggeftionen bc3 .Stranfen ju bttraV

brechen, fo fönnen nur menigücns feine Wutofugqcftibilität in un3 für iljn

er roünfd)te Carmen Icnfen; bcfonberS in bcr oberflächlichen .frupnofe, in ber

bu* ^eronfitfein, abqcfehcn oou bet crl)ül)!en £uggeftibitität, oöllig intaft bleibt

unb auf beten ^Inwcnbuuq id) midi — nidtt nur bei jpnuerie — prinzipiell

bcfdnäu'c. -Tie §1)ftertebehaublutig gcftaftel flcf] bann — unb 3)aö ift bie

gvbKtc ÄJunft bcr ouggepiontherapeuten — ju einer fonfequenten Schulung

unb bun ;t auch Kräftigung bcr (^rpf;l)ituercr\}ie, 511 einer Sliufung beS er=

franltcn „3di" bc-? Patienten.

2i»uf;tc bnö SWeS, frage id), ein Wcubcl nid)t, eine foldie Autorität

in bec ^;t)d)atrieV Hub »u§te ciö: warum ftct)t bann ba« ©egentheil in
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feinem ©utaerjten? ©enfigt fo ber t^cvapeutifc^e HttpnotiSmuS nidit ber

Indicatio causalfs? 35erbient er nidjt aud) fo btn (Sfyrentitel eines Heilmittels?

ftrettuli: im felben Sinn fann er eine 2ungcnent$ünbung, einen ShcbS

nid)t feilen. Darin rjat ba$ ©utadjten tHecf)t. Tonnen tuir aber mit einem

anberen SBcrfafnren ben franfnaften ^cojeß in ben ßungen bei einer Sunqm-

entjünbung bireft beeinfluffen? $jt mit ber (Sntfcrnung ber $freb3gcfd)roulit

audj bie $?reb8franff)cit befeitigt? barum Digitalis ober ma$ man fonft

bei Sungcnentjünbung anroenbet, ift baS Keffer unb bic @lflf) rd)lnge bt§

Chirurgen barum aucrj fein Heilmittel? Heilmittel ^flc$' m% iur -&ci,un9

eine§ franfen IDJenfdjcrt beiträgt; unb mir flerjte fjaben nidjt ÄranfReiten ju

feilen, fonbetn franfen 2)?enfd)en $u Reifen.

2Benn mir «Suggeftiontrjerapeuten gelegentüd) einen ©idjtanfaü, einen

djronifcfyen ©elenfib.eumatu3mu3 lieber befjanbeln al$ eine J0»1|flccte # fo gc =

fdnefyt e§, »eil mir f)ier ben (Srfolg nidjt feiten leirfjtcr unb mürjclofer erringen.

'JGßenn mir und babei fcrjmeicrjcln , ben franfrjaften ^rojeß in ben ©elenfcu

roenigfrenS inbireft ju beeinfluffen: gehören mir barum aud) fd)on ju ben

2er$ten, «bereu Urteil überhaupt nidjt in 33ctrad)t fommt"? 2el)en roir

ju! 33ei allen Chfranfungen ber Oklenfe ift ber Hauptfaftor für bie Störung

ober Hinberung fccr ftunfiiou nirfjt fo fcf)r bie burd) bie ©ntjünbung ber

ÖJelcnfe bedingte Dtfformität wie oor SluV.n ber Sdjmerj, ber ben franfen

fdmn frül) jraingt, ba8 ©elenf ju immobileren. Da nun, roeil bie ÜDiuSfeb

betoegung febjt, bie ftd) bilbenben ?lusfdnr>i&uugen (Tran8= unb (Jruibate)

nid)t genügenb buid) bie tfmnpbgcfäpe in bie ^(ntba^nen jurüdgebtängt

merben, fommt e£ $u Stauungen. Tie 35?eid)tf)eile in unb um ba« ©etenf

merben burdjroeicfjt, ba3 ÖMenf roirb fd)lcd)t ernährt. Dabei bilben fterj

Slbfjäftoncn, StrjnenocrfÜbungen u. f. tu., bie fd)licf;lid) ju (Seier. toerroaaynng

(Slnfrjlofe) führen. Turrf) bie f)t)pnotifcr)c ©uqgeftton fönnen tuir mm beu

<§djmerj rcdjt häufig befeitigen ober bod) fo meit milbern, ban ber Patient

or)ne <©djeu mieber boJ Qklcnf meuigftenS merjr beroegt als frütjer. X"ic

3lu8fd)n)i&ungcn roerben rouber leidster rcioibirt, burd) nun nidjt merjr fefjnierv

l)afte aftioe unb paffiüc Bewegung merben ^bf)äüoncn gelöft, Gffre^cn$cn

auf ber ©d)lcim^aut abgcfd)'iffen, ber @rnäf)ningjuftanb be§ ©elenfcö bebt

ftd) unb eS roirb merjr in ben 3tanb gefegt, ber eingebogenen 3chfiMtd)feit

Herr ju roerDen. tjeilt leicfjtfr au«. £aben tuir bann mit beut tbcra--

peutifdjen .^rjpnotiöniuö ber Imlicutio causalis nidjt genügt?

@8 giebt ober aud) uicle tfälle, mo bic Gntjünbung unb ifjrc ^robufte

längft gefd)rounben unb. Unb bod) fonn ber Patient wegen grof;cr 3d)ineri.=

tjaftigfeit baS ©elcnf nidjt gebraudjen T>oS .ncroöfc
vJiad)Mlb" be8 Se^merje«

ift eben jurüdgcbltcbcn, roie ja audi ber ^hnputiitc uod) SBodjtn lang ben

<Sd}inerj in ber großen 3et)e fiif)lt, bie er nirfjt beft^t. Xtcö „ncinöfe
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Wa^bilb" ift burcfj bic Iflpnotifdje ©uggeftton leidjt befcitigt; her Ärante ift

gefunb unb mir fmb wiebcrum ber Indicatio causalis gerecht geworben.

©eitci
;
jur Sefeitigung ber motoriferjen ftunttionftörungen bei organi=

fdjen Säfjmungcn. 3Benn mir unS rühmen, einen buret) ©cqlaganfall ©e*

lähmten, ber 2öoctjcu lang fontraft bagetegen t/at, burd) bic tjtipnottfcrje ©ug*

gejiton — Dcrfudje man e§ bod) einmal mit ber Söadjfuggeftion! — in

wenigen Üagcn baju gebracht 511 rjaben, baß er wieber gauj nett, felbft otyne

2 t od, läuft : müffen mir bann partout @d)winblcr ober Ignoranten fem,

bie falfdjc Diagnofen [teilen, ober gar §erenmeifler Reißen? Stfuffen wir

bann für fo abfurb gehalten werben, baß man un$ jumutljet, 511 glauben,

wir Ijätten ein jerftörteS Tertiencentrum, eine jerftörte 9cerDenleitnng burdj

bie Suggeftion regenerirt? Senn "}3rofefJor SDienbel folcr)c Jtranfe clcftrifirt:

barf er £aS annehmen? Söraudje id) einer folgen neurologtfdjen Autorität

erji auSeinanbcrjufe^en, um was c$ ftdj l)ier fyanbelt? Sei allen materiellen

Öfijionen be« GentralneroenfDftemeS wirft bie ftunftionftörung in ben peripheren

Organen weit über ben 53ereid) ber Cäfionen lu'nauS. Die ßäljmungen fmb

nidjt in etjUr unb lefcter Sinie nur burdj bie materielle Cäjion bebingt unb

nidn" immer wirflicr/e. Durd) bie Derfdjicbenjtcn, jufammen wirfenben rein^

pft)d)ifd)en ^faftoren ftnb fte in Dielen %&ütn bi§ ju einem gewiffen ©rabe nidjtd

weiter als funftioneÜe 9?curofen. $n biefen fällen fuggeriren wir wieber

ben (Sdjmerj bei ber ^Bewegung fort, bringen wir, wa$ ja fdjon in obers

flädjliefyer Hnpnofe leicht möglid) ift, bie foutraften üJfuSfcln jur (Srfdjlaffung;

wir nehmen — Da8 ift bie £>auptfad}e — bem Patienten bic fonft unbeftegs

lidje $urdjt oor bem fallen, — unb fiefye ba: er läuft. 2Bodjen lang fonnte

etS nicfjt. iÖMeber Ijaben wir alfo ber Indicatio causalis genügt.

Der tf)erapeutifrf>e $t)pnotiämu§ al« fmnptomatifdjeS Heilmittel wirb

im ©utadjten anerfannt. ©emif?: man fieüt fict), als fei man objeftio; benn

man giebt ju, baf? er franfrjafte „Störungen nidjt nur temporär, fonbern

aud) bauernb 511m $erfd)Winben bringt", unb jwar ,,aud) in fällen, bie ieber

anberen Ifjcrapie getrost fjaben." $cißt e§ aber wirflia?, objeftio ©erfahren,

wenn man bei ber Begutachtung beS 2Bertt)e8 eine« Heilmittels feine jal>l=

reichen fnmptomatifdjen ^nbifationen, in benen bem tfycrapeutifdjen HttPn°s

tiSmuä fein ^weites Heilmittel irgenbwie nal) fommt, einfach, oerfdjwetgt?

Ü?eiß SWenbel nidjt, wa3 in unferen Slerjtcfurfcn bie Schüler gtetdr) in ben

elften llcbungftunben leiften? ©tefjt nid)t3 barüber in bem Don it)m citirten

„^orel", baß wir, außer ber rein pfrid)ifcrjcn 93eeinfluffung, audj bei rein

organifet) tfranfen nic^t nur Sa^merjcn wegfa^affen, fonbern audj burdj

erfolgrcidje l)t)pnotifcf)e (suggeftion fubjcftiocS 2Bor}tbesagen, SBerufngung, ba§

wir felbft bei 3d)wcvfranfen 8d)laf, felbft in hätten, wo alle anberen ©djlaf*

mutet oerfagen, baß wir Appetit 3U erregen, ben Stuhlgang ju regeln unb

DigitiaeäS^jdbibgle



f

25crapcuti|*er $tymoti*nwd. Zll

nod) manches Slnbere ju beroirfen im (Stanbe fmb? (Steht nichts im fjorct

barfiber, ba§ mir auch bie Störungen bcr SHenftruation bcfctHgen, berur)igenb

unb anrea/nb auf bie $ergtr)5tigfeit unb 9lthmung einmirfcn fönnen? 3ft

baS Ellies nicht mahr? 9mn: mir (Suggejttontherapenten fmb gern erbötig,

leben £ag jebem Slrjt, bcr baran jmeifelt, eS an unfeten — ober, nod) beffer:

an feinen eigenen — Patienten ju bemonjtriren. Wur bitten mir uns auS,

baß ben Äranfen nicht oorher unS ^inberliaje SBaajfuggeftionen gegeben roerben;

man barf fie t>or unferem Eingriff nach feiner 9tid)tung beeinfluffen.

£eifjt eS femer, objcftio urteilen, menn man immer nur toon Störungen

fpridjt, flatt fte im (Sinjelncn aud) namentlich aufzuführen? (Sollte $aS ben

ÜJftnijler nicht otefleidjt auch interefftren, ber fragt, „in meldjem Umfang"

Slerjte ben thcrapcutifcheu .pnpnotiSmuS antoenben? 3$ oerfchmähe, bie lange

Vn'tc ber (Srfranfungen httjujählen, in benen er ftd) als mertf)üofl crmeift.

möd)te nicht in ben $erbad)t ber flieflamemachcrei fommcn. 2Ber jufj

bafür intercfjtrt, fann in ber Fachliteratur 9htffd)lüffe genug finben.

freilich fönnen mir nicht in allen fällen Teilerfolge erzielen. 3)aft

ber $ftpnoti$muS auch nur in biefem ©inn ein Allheilmittel \% hat irgenb

(£iner Don unS, ber nicht gerabeju öerrficft ijt, nie behauptet. 2öir «De

b,aben oft unb bringenb baoor gemamt, gu glauben, ber $t)pnoti$muS fei

ein für ben «rgt bequeme« Heilmittel, baS billigen ßorber t>er^ci§t. (Sr

forbtrt oom Ärgt ineijt unenblia^e ©cbulb unb ©elbjioerleugnung; unb ber

(Erfolg h^ngt nietjt nur, mie baS ®utad)ten fagt, tum ber größeren unb gc=

ringeren ©efd)idlichfeit beS fuggerirenben $lrgtc£ ab, auch n"ht nur oon ber

(Suggeftibilität beS Traufen, ber SBiQigfeit feines ©ehirnS, eine Suggeftion

anzunehmen, fonbern nod) mehr oon feinem ibeoplajtifchen Vermögen < Tyorcl),

feiner Sfihigfeit, bie <5uggeftion auch gu realijucn. Unb last not least

befommen mir ja meift, banf bem $orurtheil noch f° Äerjte unb bcr

oon ihnen beeinflußten Jftanfen, einftroeilcn nur bie afleroergmeifeltjien ftftfle

gur ©ehanblung, bie „bereits jeber anberen Ztyxapk getrost höben.
44

2Bir oerbanfen aber auch nicht unfere (Srfolge, mie eS im Gutachten

heißt, meiji lebiglia) bem £ang ber Patienten jum SBunberbaren unb SDtyftifchen.

Die ©utadjter oermeifen ba auf bie Art, mic Setterftranb feine Patienten

hnpnotiftrt. Sagt ftorel, auS beffen SBuch biefc ©chilberung, bie gut ein

Sichtet beS gangen (Gutachtens einnimmt, citirt ift, nicht auSbrüdlid), b<*& e§

SBetterftranb fo nur leiajt gelingt, ju fmpnotiftren? ^öpnotifiren ^ci^t aber noch

lange niajt: erfolgreidje therapeutifche (Suggcftion geben. Sei mir unb Slnberen

giebt eS übrigens aud) feine ocrbunfcltcn 3immcr unb fchrocllcnben Xcppict)e.

2öir flüftern auch nid)t, fonbern fuggeriren laut. Unb mir gilt eS gleich,

mo unb unter melchen äußeren Umflänben id) r)i)pnotifivcn muß. 2>aS habe

ich f«l&ft ^«iten oft genug bemiefen. Sebcr meiner ^tienten mitb gern
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bezeugen, baf? idj feinen rou if)nen fmpnotijirt f)abe, ohne ihm innrer

jebe Spur oon SDhjfrijiSmuS nad) ßräften auszutreiben, ohne ihm öorher ba$

2Befen ber £t)pnofe, bie ja nichts 3lnbercS ift als eine gefasert erzeugte

^flufton, in ehrlichfter SBeife erflärt ju ^aben. 3ebcr Sdjüler au8 meinen

Slt'rjtefurfcn roirb gern beffätigen, ba§ iaj ftetS energtfer) t>or frttiflofem Qu-

thuftaSmuS nnb oor bem tect)nifd)cn ftehler warne, auf bie mnjlifdjen Neigungen

ber Patienten ju fpefuliren. 2J?an laufe babei, roenn e$ ftd) um intelligente

SWenfdjen fjanble, ©efarjr, baß fte (Siuem in« ©efteht tacken; bumiue, aber=

gläubige 2Jtenfdjen, bie ohnehin fdjon oerängftigt finb, aber furchten fi$ nur

noch, mehr; unb bann treten leicht allerlei unangenehme @rfMeinungen ein, fyalbe

ober ganje Cljnmaa^ten, bie man am @nbe ber $0pnofe jur ßajt legt.

Xamit mären mir bei bem Kapitel „©efafjren ber $t)pnofe
M

ange«

langt. Unb ba frage id/roieber: £eipt eS, ben therapeuttfehen .fjmpnotiSmuS

objeftiö unb unparteiifrfi beurteilen, menn man feine ©efährlid)feit nur an

ber ber 2Bad)fuggeftion unb nicht auch ber ber anberen, in gleichen iyiükn

oon ber roiffenfchaftlid)en 3J?ebi\in angemaubten Heilmittel abmißt? $ie

2ßadjfuggejtion iji juncichft burdjauS nicht immer fo fjarmloS, mie baS ©ut*

ad)teu oorgiebt 2Bcnn fie oom ©ef)irn aeeeptirt unb rcaliftrt roirb, unter=

fcfjcibet fte ftaj in iljrer SBirfung nidjt oon ber fropnotifchen Suggcfiion. Unb

jeber oon unS $t)pnot^erapcutcn bürfte roofjt pfle fennen, roo roir bie folgen

einer ungcfdndten SBadjfuggeftion, bie ben ftranfen empftnblich gefchabtgt

^atte, nur mit großer $Rülje befeitigen fonnten. bliebe atfo bie ©efaljr ber

$tipnoic. 3luS ben Berichten meiner emftlich in ftragc fommenben Spejiat*

foflegen, bic jufammen über ein ungeheures Beobad)tungmaterial referirt haben,

unb auS meinen eigenen (Erfahrungen fann ich, ber ich Xaufenbe- häufig

mehrere 3Bod)en lang täglich fmpnotifirt ha&e> ftolgenbcS fagen:

Sicher giebt eS einen Xfyvl unferer frühereu Patienten, benen roir nid}t

gu halfen üermochten unb bie nun auf unS fehimpfen unb erjagen, unferc

iöchanblung höbe ihnen gefdjibet, um bamit ju motioiren, roarum fi« tmtn

anberen Slrjt aufgefudjt, ober um ocrfd)roeigen ju bürfen, baß üe eS untere

laffen haben, baS Honorar ju bellen. So geht eS ja auch allen anberen

Siebten, ferner giebt cS Reifte, roo roir, eben fo roic anberc Sierße bei irgenb

einem anberen £ciloerfahren, trofc allen Bemühungen unb trofc anfangs fd)ehu

barer Bcfferung nicfjt oerhinbern Fonnten, ba§ bie ^ianfr)eit ftortfdjrittc

machte, £er Patient giebt unS bie Scfmlb; unter Umftänben auch ber fftp«

nofefcinMid)c9lri,t. ferner fommen oft bie fdjroer ju biagnoft^irenben @rcnj=

fälle ^roifdjcn .£)t)fteric unb yfeuraftr)ente auf ber einen unb cd)ter ^fudjofe

auf ber anberen Seite in unfere Behanblung; nicht fetten mit ber oon anberer,

fclbft autoiitatiofter Seite geftefltcn falfctjcn ^iaguofe. (Srft au ber erfolg=

lofen fuggeftioen Behanblung erfennen roir, ban wir cS mit einer beginnenben
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eckten ^fndjofe ju tr)un ^aben. 2Btr brechen fofort bie SBefjanblung ab.

Später fommt bic ^fndjofc jum Augbrud). 3)a roirb benn am ©nbe oft un3 bie

Sdmtb beigemeffen, felbfi njenn mir bic «§r)pnofe nur eingeleitet haben, um
burd) bie (Srfolgloftgfcit ber f)t)pnotift^en ©uggefiion bieXiagnofe ju fiebern.

(Jin t$att, ber roirflid) geiftiger Störung äcjnltd^ war, ift mir nur einmal,

cor ungefähr jcljn 3ar)ren, jur Jcenntniß gefommen. @ine fc^mer hrjftcrifehc /

Arbeiterin roar ju mir — mitten in eine 2)cmonftration üor Sichten f>in=

ein — gefommen. 3er) perfekte fic teid)t in tiefe £t)pnofc, gab ir)r einige

tf)erapcutifd)e Suggcftionen unb bemonfirirtc an if)r einige übrigens härm*

tofe fmpnotifcr)e ©rperimente; bann roetfte id) fic auf unb fic ging, fdjeinbar

fcr>r frifd) unb munter, fort. 3d) mußte am felben £age oerreifen. 9H6

id) jurücfgcfer)rt mar, f)örtc id), fic fei unter ben 3eidjen ber SSerftörtfjeit noef)

am felben Sage in ein IjieügcS tfranfenhau« aufgenommen, aber nad) furjer

3cit roieber al§ geseilt entlaffen roorben. Ob $aS eine fpontan aufgetretene

tiefe Autofmpnofe roar? SRöglier); eben fo aber aucl), baß c3 nur ein buref)

ifyrc .Jnjfierie bebingter f)nfterifd)cr 25ämmcrungiuftanb roar. $n einem jtociten

$all, loo nad) einmaliger £t)pnofc bei einer fdjroer rjöfierifajen SBcrfäuferin

am nadflten Xage ein Jobfuerjtanfaü eintrat, ben ber r;in^ugerufene College

aud) ber $r)pnofe jujufabreiben geneigt roar, fonnte id), als ict) gerufen rourbe,

ben Anfall nicf)t nur fofort coupiren, fonbern aud) feftfteöen, baß er nid)t

buret) bie $>rjpnofe oerurfadjt roar, fonbern btirrf) einen fjeftigen Streit, ben

ba§ 2)?äbd)en injroifajen mit bem ©eliebten gehabt r)atte.

An falben ober ganjen Dl)mnaer)ten r^abe id) im ©anjen etroa fünf

ober fed)8 gefefyen. Auer) ba t)anbcttc e3 ftd) um .$rjftevifd)e, bie ber Sug=

geftion bummer 2L>eife roiberftrebten. 3» Augeublirf, roo fic ifjrc pft)=

erjifrfjc Crjnmadjt gegenüber ber SuggcfHon herannahen füllen, refultirt au8

jener eine pfn)ftfd)e. Ober roir fönnen, roic bei ber ^ianifiin WL, ben Jcranfcn

bie abergläubige tfardjt nict)t nehmen; au8 furcht roerben fic ohnmächtig, ef)e

mir nod) rcd)t baju fommen, fte ju rjnpnotifircn. So hatte id) mid) ber

^ianifiin faum gegenübergefebt, um fte ju rmpnotiftren, al$ fte aud) fdjon,

nad) bem Schrei: „Unb Sic haben bod) magnetifdje Prüfte! " of^nmäditig

mürbe. Ade btefe 0^nmacr)tcn ^aben uidjt otel ju fagen. Sic laffen für)

leicht befeitigen. 9Kit Au8nal)me ber ermähnten $iattifHn ließen alle Anbeten

bie 93ef)anblung fortfetjen; unb gerabe fte fanben ben gcmünfdjten ©rfolg.

Sonft aber tjabc id) felbft, jumal icf) mid), fdjon auS tecb,uifd)en

©rünben, feit $af)ren prinzipiell auf oberflächliche ^npnofeu bcfcfjränfe, aud)

ju ^cmonfltationäroeden feine Inipnotifdjcn (Srpcrimentc mc^r mache, abge=

feljen oon imnterfjin feiten unb aud) nur nad) ber erften .£>rjpnofe auftrctcn=

ben Äopffchmeqcn, lcid)ter 33cnomntcitrjcit — 33cibcö lebiglid) atttofuggeftioer

ftatur —
, unangenehme ^icbencrfd)einungcn ber ^rjpnofc "i^t gu ©eftc{)t

24
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befommen. einer Neigung be« Patienten, ftdj, etwa wie SWorpfnmften, an

bie £topnofe ju gewönnen, begegnet man — fte ift feljr feiten — buret)

energifetje Suggeftionen, unter Umftanben burdj ben Slbbrudj ber 93ehanbtung,

immer erfolgreich.

2>ie $rwnofe ijt in ber $anb beS t»orfitt)tigen, geübten SlrjteS alfo

foft oöOig ungefährlich ©efährltch 1(1 fie unb bie r)tjpnotifc^e ©uggeftion,

wenn fte oon unberufenen ßaien geübt wirb, unb fte fann c$ auch werben,

wenn niajt genügenb oorgefdmlte, mit ben nötigen lauteten unbefannte

Herste ftdj auf biefeS ©ebiet wogen. «Solare 3lerjte fyabtn oft, um mit

<5d)rcncf:9?o&ing ju reben, burdj ihren MettanttSmuS Schulben* auf baS

#onto be8 tfjerapcutifchen $npnotiSmu8 gehäuft, bie biefer nun bejahten fofl.

Xrofc 'Slllebem aber reichen feine (gefahren nicht annähemb an bie beß (£hloro*

form«, be§ OuecfftlberS, be8 DpiumS, be8 93rom8 e tutti quanti, üor Mem
nicht an bie be8 Morphiums ljeran.

3hm aber brotjt auch feine ©efafjr au$ bem ©utachten ber ^tjpnofe*

Äommiffion unb fonftiger ©egner, wenn fte un§ nur ©elegenrjeit geben, ilmen

öffentlich entgegentreten unb ihre Behauptungen raiberlegen gu bürfen. 2Bir

machen unb brauchen feine föeflame. 2öenn ber tt)crapeutifche $>rjpnoti$mu8

trofc oder ©egnerfchaft in ben legten jefm %a1)xtn unter Sichten unb ^ubltfum

wachfenben Hnfjang gefunben hat, fo Imben wir §npnotf)erapeuten au8 ber

Schule ber %inct)cr Öt6beault unb Bentheim c8 lebiglich unferen wirflichen

(Erfolgen $u bauten, bie eine berebtere «Sprache führen als afle SReflame.

•Sollten wir aber wirf(id) einmal einer anberen SRcflame bebürfen, bann

werben wir noch *in jroettcS (Gutachten oon ber $lrt beffen erbitten, mit

bem bie ^npnofe^ommiffton ber berliner SIerjtefammer un3 erfreut hat.

Dr. % ©rofjmann.

Selbständigen.

2Öaun Wirb c8 tagen? (£in wiener Montan in nuci SBänben. Verlag

oon Jcurl ftonegen in 2ßien.

Ülud) bie nüdjternften äftertfdjen lieben c4 nidjt, ber i\?irflid)feit in einem

33ud) |U begegnen. iDfan münfdjt, obealtncjifcheit 51t fmben, bie int Staube ftnb,

ifjre sl>crfünlid)feit burd)}uringen; man wünfdjts, menn man f cl bft and) für fein

eigenes Vebcn bie Ijolicn ;>ielc nur 311 balb aus bem ?lnge oerlicrt. (Starfc

Temperamente, fraftoolle Naturen mUffen es fein unb ba* Glenb, bas fie er*

leiben, muf3 fern oon eigener Mtag*uot(j liegen. Dann liebt fie ber Cefer,

bann meint er mit ihnen. Torf) bie feigen (M)ärmlid)feitcn ber $un|f($ntttf«

meufchen, bie Siompromiffc feiler (Stjaraftere füll ein nnburrf)bringlid)er Sdjleicr

bebcefen; fd)ücfjcn barf man Slompromiffe, aber nid)t barüber fpredjen, mill man
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bcn tfcfor uidjt peinlid) berühren, ^rf) a6cr oerfudjte, ben (Soleier ju heben,

ein Stücf wahrhaftigen, jitternbeu ÖebcnS feftju^altcn. teilte ^Öclbht ift fein

9Jcäbd)en oon ftarfem e^arafter im ©inn moberner Romane; a6er in ber bürgen

liefen ©eiellfdjaft habe id} foldje Gharaftcre nur in oereinjelten «uSnaljmetl ge-

troffen unb bie fonberbarc ©rfahrung babei gemacht, bafe gerobe fic oerfpottet

unb auageftofeen mürben. 3tfe Steinbrücf will a6et aud> nic^t uic()r ju 3)encu

gehören, bereu £eben einzig oon beut SBarten auf einen (hatten erfüllt wirb unb

bie fid) fdjltcfslid) einem ungeliebten Wann oerfaufen laffen. Sie fämpft; aber

ba$ $erfominen ift ftärfer als fic unb bricht ihre Straft, Sic unterliegt, h>ic

fo 33icle oon 55enen unterliegen, bie überhaupt bcn flfampf um bie '"ßcrfönlidj«

feit aufgenommen tjaben; fo ift fic eine oon ben unglfufliehcn grauen uuferer

3cit, bie wo()l bie 2Jcorgcnrötb,c ciucS neuen 3lagc$ erfdjauernb gewahren, bie

aber baljiufinfeu, che bie Sonne aufgebt.
j
\n bem fclben 33udj habe idj cnblidj

einmal frei unb offen Ijerausgcfagt, mie bie ^uben uuferer ßeit benfen, was

fic füllen. $dj wage, aussprechen, bajj fic unnennbare Dualen crbulben, rocil

fic oon ber öcfcllfdjaft ausgeflogen finb, bafe fic baburdj oft gemein werben mie

.'punbc, — rceil man fic »oie $uinbe bcrjaubclt. 21H $)as ift petultct). 53icle

fliehen es oor, fid| felbft barüber iHuwegautaufdjcn, ftatt c$ in flarcu Korten

$u erörtern, ^dj aber tonnte nidjt anber*.

Sßien. s;*aul SJcidjaclu.

8törtebccfcr. Ginc Iragocbie. %o\)anxi ©affenbad), Berlin 1903.

£(n ben kämpfen ber $üalien6rfibcr, bie um bie Sßcnbc bes fünfzehnten

Öa^rftuubertö auf bcn beutidjen beeren unb an bereu ftüften iljr Staubwcfen

trieben, fal) id) für bie „blonbc 33cftie" eine geeignete ^tyafe, um fid) nad)

fttrjenäluft anzutoben, £nunoriftifehc ; lüge, bie, neben oielen anbeten« bie

Sage oon beut iMtalicnljauptmaun (ilauö Störtcbccfcr erzählt, lieften eine ©cftalt

entfte()cn, bic neben ber 7>urcr)t6ürfcit eine bcr)agltct)c ^citerfett 3eigt: ein fidjcre§

Sumptom ungebrochenen fecltfc^en Sraftgcfühlcs. Cbmoljl mein [yreibeuter

feinen ^ettgeuoffen nur 3^öfc6 zufügte, rond)* feine 9J(ad)t unter ben 2Jccufd)cn,

burd) bereu Langel an Solibaritäf, burd) bic ^^if^Ö^ 11 ocr £>anfcftäbtc mit

ben (leinen oürften unb 33eiber unter etnanber. $n feinem fröf)lic^cn 5luffticg

liefe er jebodj bcn Moment uoi übergehen, ber ihm bic iMglidjfcit bot, fid) ber

SÖelt babnrd) unentbehrlich JU madjen, bafj er burd) (Drfmbuuß eines (Gemein*

Wefcnfl bcn sUcen|djcn eine ftorm gewährte, ttjr £ebcn flu friften unb fort^u«

fdjrcitcn in ber fnltnreüen (Sntmidelung. Störtcbccfcr oerfagte l)kx, als fonfe--

queuter (S-gotft, ber nidjts für „bie Ruberen" tl)uu will, als rolje Äotut, bic

nic^t fällig ift, fu6limere, fojialc ©cnüfjc 311 cmpfiuben. So bnrd)frcii3tc er bic

alrruiftifdjeii ^läue ieiueö Wcgcnpart^, beö oftftie|tfdjen Okofecn, Slcno tljen ikofe,

ber fid) feine Sporen in bem Italien ber beginnenben SRenaiffancc geholt Ijatte

unb nun öoU .stuititricdnftidjt in bem norbi|d)cn Caub feiner ^ätcr ein ^loren^

fdjaffen mödjtc. Stöttcbcrfcr tourbe immer bieiftet unb jiuang fo bic SKenff^*

^cit enblid), fid) ^u einem eutidjeibenben Vorgehen gegen il)n aufzuraffen. So
eubetc btefer „Ucberinenid)", ber nur ueljmen unb nie geben loollie.

{Rolf SBoIfjonfl Warten«.
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töiorbano öruno. $ic Sragoebie bcr Stenaiffance. 28ien, 2. SRoSner.

Jyriibling unb Vorfrühling fmb bic 3al)TeS$citcn, in benen ba$ 3>rama

fptclt. $lufbraufcnbe Straft unb unoerficgbarc ^ugenb bc$ Wcmütl)c$ ringen fict)

ouö bem laftenben 33ann etbifd) übermunbener, borfj politifd) übermächtiger 3£clt»

aufdjauung, fd)rocr bebrängt, 511 ityrem ©iege burd). Gin Zeitalter, ba£ ju ben

l)crrlict)|"tcn bcr 3Rcnfdftcit geborte, ncrftuft unb reifet mit firf) ben ftörfften Praeter

feines (Mcifteä ins Verberben. 8lber fein Untergang gleicht bem fvlammcntobc

bcö öagenoogels: mäcfjtiger mirb er crftcljcn. SSJas id) geigen wollte, mar: ba£

53ilb eine? SJcenfdjen, ber im (Mcfüfjl feiner ^ugctjörigfctt $um enrigen, lntcnb-

liefen £cbcn bes 3Hcltgan$cn f firjn unb fiegesfreubig bic ftarten (Sdjraufen ber

Wcmobubcit brechen founte.

Sßtcn, Stmin ©uibo Äolbcnfjcucr.

3ic ttunft. «Sammlung illufirirter Sonographien, herausgegeben Do«

^Htdjarb SDiutyer. Visier erfducnen: 5?anb 1: SucaS CSranad) Don fltidjarb

Sutljer. $anb II: $ie ^ utf)crflabt Wittenberg Don Cornelius ©mütt.

<öanb III: ^uruc = 3one$ üon Salcont ^3ctt. 3?anb IV: Sar tflinger

»cm %rai\s £eroacs. $anb V: Slubrct) ©ttrbslflj oon föubolf tflcin.

$anb VI: Venebig als tfunftftäüc oon Ulbert 3acf)cr. 3?anb Vr
II:

(Sbuarb Sauet unb fein tfreis oon 3uliu« Seicr-Öracfe. 35anb VIII:

£>ie
NJienaiffarce ber

<

2Intifc Don ^Rictjatb Sutfjcr.

Xns Programm ift einfach : bas grofje Dtcidj bcr Stunft foll burdnvanbert

merben. SJiit bcr $£ürbiguug alter unb neuer SLUeifter foll bic ^cfulbcruna,

Haffifdjet ffunftftättcn, bic Vcfdn-cibuug Don SRttfteit, bic (Erörterung frtlrttr-

fleid)id)tltd)cr unb äftljctifdjer Qhttgtft medjicln. $>as Ellies mat ja fdjon ba.

fliebt faum ein ^Ijcma, bas niebt mit Jiutc begoifeu ift. Tod) mirb nidjt

ba« flcltcfte neu, wenn es neue Äugtn betrachten? SBtrb nirfjt, mas langmcilia.

festen, amufout, meuu eine ntdjt langmciligc fteber c* fa^ilbcrt? Huf biefe Gr»

mflgung bauen mir unfetcu sJ>lan. ajebt fdjon 3ammclmcrfe, bic Dom ©dnueiß

bcr ©elc^rfamfelt triefen. 9lud) foldje giebt es, bic bem ^ublifum bübfdjc Vilbcr

In bcr SBcttelfiippc fctdjteu Wertes feroircu. i£ir mollcii nidjt fcidjt fein, and)

nidjt leljiljnft ttoefeu. 3)tnge
(

bic auf SBiffen berufen, mollcn mir in lesbarer

^orm frebenjen. (Stforf^t, burebbadjt, empfunben, gcfdiucbcu foll "ÄUe« fein,

ma$ bic ©ainmluug bringt.

©redlau. 3iitt)arb Wut^er.

'^• m ^'V'^n (^cfdjnftvbcridjt bcr SCftiengcfcdfe^aft '2, tcmen2' Ä £>al$fc, bcr

(^Si g^nen linbc Zncmber ba^ l?idit bcr SBett crblicfte, ftanb mörtlia^: „Uufcrcr

v \nbuftiic fiub aud) in öffcntlidjcr t5"rürtcnnici niannidifadic r)tatl)id)liige ^u ^ ^cil

anuorben, unb ,^mar in bcr Siegel bc-3 '^nfjaltcv, bau bic gegenmätttge Xeprcffion

1

Siemens Schubert.
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nur burdj ftufion ber Qröfeten ftonturrirettben bc)citigt werben fönnte. ©tmas

mehr Selbftbcwu&tfein mib Zutrauen ift 35cm gegenüber jcbenfalls in ber ^n-

buftrie uorljanbcn. $aS fchliejjt bttrdjauS nidjt aus, bafe mit größerer 2(bfl8rung

ber SBcrhöltniffe aud) gangbare 2L*ege jur Herbeiführung einheitlicherer Crgani'

fation ber ^nbuftrte innerhalb gemiffer ©renken gefunben nnb bcfdjrttten werben

töiuicu, wirffamer, als eS bisher möglich mar. Muri) mir werben in gegebenen

fällen bic ^nitiatioe $u foldjcn Stritten $u ergreifen bemüht bleiben, olmc

bafe allerbings ber ©ang foldjer ^Bemühungen nad) aufjen lehr heroortreten würbe,

^ebenfalls glauben wir ntd)t, bafj gerabe auf uuferem nod) lange nid)t abge*

fd)l offenen (Gebiete bie fclbftänbige Äraft üerfdjiebener großer inbuftrtcllcii innen

entbehrt werben faittl, wenn bie Sciftungfähigfeit ber beutfdjcn elcftrifdjen $n«

buftric im ©tun ber Herbeiführung ted)nifd)er Tyortfctjrittc aud) in ßufunft aufrcd)t

erhalten werben foll." $iefc (Säfte richteten itjrc Spifce gegen beu ©eucralbircftor

SRathenau, öon beffen Sufionplätten oor ibrer s45erwirflid)ung wof)l ein 93iSd)cn ftit

Diel gefprodjen warben war. Zro% bem mt)ftifrf)cn £albbunfel aber, bas über btefer

programmäßigen ßrflärung lag, mufjte felbft ber fd)lid)tc (Sterbliche bod) merfen,

bafe bic Seher bes fcaufcS Siemens & £alsfe oorläuftg wenigftenS bie ftbce best

(Slcftriaität.SruftS ablehnten. Deshalb fanb aud) baS plöfclid) auftaudjenbe

©crüd)t, baS eine enge ^ntcretfengemcinfdjaft 3Wtfd)en Sd)ucfcrt unb Siemens

anfünbetc, anfangs feinen (Glauben. <5s würbe iunädjft mit gröjjtcr (5ntfd)iebcn»

heit für uubegtünbet erflärt, aber fdjon ein paar £age nad) bem Dementi als

ben %t)at\ad)cii cntiprcif/cnb offiziell anerfannt.

2öie nad) beu berühmten Antworten bcS Sfaubibaten 3°°fe$r eutftanb ein

allgemeines Sd)ütteln bcS Kopfes. Die lefrte S3ilanj l)at baS alte 2lnfehcn ber

Mirnta Siemens bcträdjtltd) gcfdjmälert; mau ficht in ihr nid)t mehr bie umiab-

bare Stönigiu, als bie fie fo lange bewuubert würbe, o mtncrhi n gehört fic nod)

flur hödjften "tfriftofratie; ber Weift 2i>crnerS oon Siemens abelt tt>r $lntn unb bic

aud) äu&erlid) ftrenge 333al)ruug gewiffer ^amilientrabttionen $wang beu Raufen

ber fleinen Jtapttaliften jur ©hrfttrdjt: hier hcrrfdjte nid)t, wie in anberen %t
fd)äfteu, bic

s
ii>tü*für oon ßrethi unb ^letlji. Unb biefes fürftlid)c £auS foHte

fid) mm in intime ©etnciufd)aft mit ben sJcürnbergcrn einlafjen, bie mit (napper

9^otr> oor ber Sd)tnad) öffentlicher Ibtfläge bewahrt geblieben waren? Sd)ucfert

hat heute nicht mehr ben beften 9tuf. S)aS ift unbeftreit6ar. $ocf> baS (Schief,

fal bes nürnberger $aufcS lehrt beutlich, »" f^ ,lcl1 °e* Golfes ©unft unb Siebe

fid) jii wanbeln oermag. SÖMe laut pries Sübbeutfd)laub einft baS Unternehmen,

bas heute mit beut ftlud) ber 33olfSgcnoffcn beinahe mehr nod) als mit Cblt«

gattoneu bclaftct ift! ^n^afe unb Siebe ift bieSKcnge leidjt ju ungered)tem Urtheil

geftimmt ; unb fo höt fic aud) gan5 oergeffen, wie ähnlid) am Stnfaug baS CebenS*

fchicffal ber beiben SCßcrfe war, bie ftd) ieftt ju gemeinfamem £)anbeln oerbünben.

T)cr einfad)c sIRed)anifer .£)alsfc bot bem genialen (Genieoffizier (Siemens bic

2J?öglicr)fcit, feine glätte auszuführen; unb aud) in Dürnberg fdjuf ein Wann
ber Arbeit, <Siegmunb <Srf)ucfcrt, bie Wntnblageu, auf benen bic UBeltfabrif ent»

ftehen fonntc. 2(uch fein ©eift lc6t in Dürnberg noch fort : in bem ^Trjeil bcs

wcitoerjweigten Unternehmens, ber uubeftritten nod) heute als gefuub unb fräftig

gilt, tiefer nod) uncrfd)üttertc %\)ni ber oon (Sd)ucfert felbft gebauten ©runb-

matter ift anberS %u beurtheilen als ber Slnbau, ben fein Sozius unb sJ?ach°
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folget Söacfer hinzugefügt hat, bie ^abrifation anberS aU baS tfinanauntcrs

nehmen. Wort) immer wirb ©djucfertS gabrifation, namentlich in ihren ©pe--

aialitäten, oon ben ©adwerftänbigen höh" aU jebe anberc gefdjäfrt. Da$ t)at

auch ba« tlare 9luge be$ ©eheimratheS ffiattjenau erfannt. 3Bte id) $ier fdwn

einmal fagte-, mar bei ben langwierigen 93erfjanblungen jn)tf^en ber Ä.

unb ©djurfert bie Sl&ftdjt ber &tatt)enaua, bie nürnberger ftabrifation öou bem

gfinaniflüngcl au trennen. Die Älippe, an ber fchliefelidj ber $lan, einen $ool

ju machen ober ©dmcfertS ^o^rt™ 3U pndjten, ftf)eitcrte, wirb ocrfd)ieben ge*

fe^ilbert. attan^e fagen, bie ^erfönlia^fcit SBacferö unb befonber* feine 93ilana«

praftifen Ratten |>crrn Dr. 2Baltt)er 9tatt)enau, bet bie 93erhanblungen führte,

nia^t gepafet. 3tnbere behaupten, £>err ftürftenberg, SRatljenau« StoUcge in ber

£>anbel«gefeü*fchaft, Ijabe feine Cuft gehabt, mit ben Seilern ber Hamburger

Äommcrabanf im f£inanafonfortium aufammenaufi^cn. (Sine britte (Gruppe meint,

3latheuau SBater unb ©ohn gälten gefunben, ©dmcfertd $3ilaua fei and) nad)

ben iUbfchreibungcn iio.ii ad^u ungefuub unb e$ werbe auf bie Dauer faum mög«

lidj fein, bie faulten Steile beS Unternehmend Don ben intaften ju trennen ; fo

fönnc, Wenn man einmal 91 gefagt habe, bie üftothwenbigfeit eintreten, aud) $ au

fageu, — waö in biefem f^all für bie SC. (S. :®. nidjt nüfclidj wäre.

©iemen« & £>al8fe liefecn fid) oon folgen ©ebenfen nicht gurücfhalten,

©ie finb ben ©puren ffiatfjenau« gefolgt: aud) fie wollen bie nürnberger ftabri»

fation ton bem SBetheiligungSgefdjäft trennen. Slbcr fie wählten eine anberc gorm;

fie grünben eine ÖefeUfrhaft mit bcfdjränfter Haftung unb ftatten fie mit 90 Mil-

lionen SWarf aus. Qn biefer Öefeafdjaft werben ©djucfertS gabrifen mit einem

'Ztftil ber oon ©iemenS gegrünbeten unb geleiteten oereint. Der ©inu ber neuen

Xtanlaftion ift eine weitere &artelliruug ber eteftrifc^en ©tarfftrom ^nbuftrie.

Die ©pejialitätenfabrifation unb bie Dunamo^erftellung ber Nürnberger werben

mit ben ©tarfftrom 9lbtheilungcn unb mit ber Äabelfabrif bcS &aufcö ©icmenS

oerbunben unb auö ber rationellen gemeinfamen Verwaltung wirb ber 9?ufcen

erwartet. 91lle$, waö jur ©dnoachftromiubuftric gehört, natürlich aua; bie

^eleptjonfabrif , bleibt ©onberbefift ber berliner >yirma. Da$ ©a)mcrgewicbt

ber ^abrifation foll, wie mau erzählt, nach Nürnberg oerlcgt werben, bie©trafeeu-

bahn 93auabtheilung aber nach Söcrltn übcrftebeln.

Die neue ^upon ift als ein SBortheil für bie gefammte eleftrotechuifchc ^n»

buftrie ju begrüßen unb Nieinanb wirb fid) mehr barüber gefreut h^ben al£ ber

(Ücncralbircftor ätathenau. (Snblidj giebt eö nun eine jweite grofee ©ruppe, mit ber

bie ©nippe 91. (S. (3). «Union cinftartelluerhaltniB anftreben fann; unb gelingt biefe

ÄarteUirung, bann ift auf bem — noch weiten — i&ege 311m beutfdjen (Slcftriaität«

Sruft ein neuer, wichtiger ©abritt gethau. (Sine anberc ftrage aber ift,wcld)cn9cufccn

ben beibe« aunädjft betheiligten 5öerfcn ba* SBfiubnife bringen wirb. Die Sörfc

hat wieber bewiefen, bafe [\e bie feine ©pürnafe norfj nicht ocrloreu l)at. «18

bie ftufion befanut würbe, ftiegcu am nächften Zaw ©djutfert ?lftien um foft 10,

©icmcu^?lfticu mit fnapper Noll) um 1 ^ro^ent. $a* barin ausgefprochene

Urtheil ftt)eint mir autreffenb. ?>ür ©pudert ift ber Hbfölufe bcö Sünbuife^

öertragcd ein gana unerwarteter (Mlücfefall; bie ©cfahr, bafe bie Shaufheit ber

^iuanjabtheiluug fchliefjlid) auch bie gefunbe ftabrifation fd)äbigen fönnte, war

nicht mehr ju oerbergen, feit hinter ben nürnberger (Souliffen ^err SBacfer wieber
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bic £>räf)tc (cnftc. ftür ©icmenS & £>al*fe bagcgcn ift bic «crfcbmcläung titelt

ungefährlich; bic 3«t wirb lehren, ob SRatljcnau nicht am @nbc boct) 9tccr)t ^atte,

ben SBmib mit einem ©efdjäft £it freuen, unter beffen ©efeenbena bic ©ajunnb

fuetjt häuft. 5r"l^ D^cb ber ©iemeng.©efeHfc§oft, menn fte überhaupt 93ünbuifj»

pläne hatte, fein anberer Partner übrig, ©ine ftufion mit ber 2t. mar aus«

geidjloffcn, weil bieÖJejdjäfte beiber Käufer $uähnlict), jum^etl, wie in ber&abeh

fabrifation, gan$ gleichartig ftnb. 9?ur ^cr}ucfctt bot bic wünfdjcnsroerthe (Srgän^ung.

©ajlimm ift jefct bie Cage für bie fleineren <yo6rifen geworben, bic (einer ber

beiben ©nippen angehören; fte werben $u fdjweren Gntfdjlüifen gebrängt. Der

©injelfampf bietet, feit bie grofeen GJruppcn ^ur Sftaffentaftif übergegangen finb,

feine lotjncnbc ^Xn^fia^t mehr. S5ic kleinen fönnen bei ben ©rofeen Unterfchlupf

fuchen ober ftet) felbft 51t einer britten QJruppc oereinen. Gine anbere JJiöglid)*

feit fche ich ©djon w 'rb D«nn on ber SBörfc gcmunfclt, Caljmcr/cr

motte jutn £>clio$ fprcdjen: Soyons amis! <ßlutu*.

ILbeatevnotiyn.

leiej Warunomitfä) ^efctjfow, ber ftet) Warim ©orfij, ben bitteren War,

nennt, t)at ba§ füjje ilBohlgefühl, mit feinem 3Bort in« 2Beite ju

»trfen, frül) fennen gelernt. Gr ift in bic 3J?obc gefommen; unb wenn üor

bem 58eifatl heulcnben, 33erfiänbni§ h eut^^nDCn £r°ß oer 33erounberer manch:

mal ihn aud) noch ber ©fei übermannt: in heften ©tunben fühlt er ba« Rehagen

bc« <3tcger8 unb fein Richten, ba« bie ©aflenfäuren einft bunfelgelb färbten,

ftrömt frei jetJt in« ©onnenlanb, wo frohe Hoffnungen reifen. tfeine Utopia

fieht er, nicht ba« Saufenbjährige 9?cid) milber Erüberlicr,feit, ba« £olfbi«

ein 93i«d)en fofette ^nbrunjt träumt. $er Brodjag, ber ©tromer, ber auf ber

Söalje 3af)re lang burch ben ruf fifccjen ©üben jog unb in ber $>eimath ©ogol«

unb ©r)erotfhenfo« ben ÄIcinruffcn ähnlich mürbe, ber Proletarier, ber al«

©dmjter unb ^ol^fnecht, al« 93ärferlehrling unb ©chiffefodj, al« Bahnwärter

unb ^ftenfdjretber fein fieben frtftete, fcnr.t bic Wenfdjen, bie Waffen unb ihre

ßfnehe ju gut, als ba§ er fo teidjt ftd) in einen C£t)iliaficnröar)n Oer irren fönnte

wie ein müber, oon ©utajew« ^rebigt au3 wettniännifdpr ©cnupfuerjt ju -pcilanb««

glauben unb $eilanb§ht>d)muth ermedter ®raf. 9cie mirb ber 2Bolf fromm neben

bem Sammlern grafen, nie ber tfampf um« £afein, ba« graufarac ©efefc ber

$u«lefe bie Wenfd)hcit in r)ciligcr 9?ur)c (äffen. £a« weift ©orfij; boch bem

00m (Srfolg ©efrönten fchmedt ba« Öcbcn nid)t mehr fo bitter roie bem 2anb=

fireid)cr einft. ÜBiel ift« ja nicht, wa« ein Sichler heute noch topfen fann. 9?ur

feine SHuftoncn! Unter £unbcrt, bic ihm jujaud^en, treibt 9ceun$ig ber ©flaoen=

inftinft, ber fte oor jeber Wacht, jebem CSrfolg auf bie iinic brüdt ; unb bic

Slnbercn wollen amufirt fein. Cpfer will deiner bringen, deiner ber gefjre ba«
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ßeben anpaffen. 3D?it biefer @rfcnntni§ mufi man jty abfinden; auch ber

^oet, bem, wenn er ftd) befcheibet, noch immer manche SitfenSmögltchfeit bleibt,

ßtyvfurdjt mag er bie 3)c*enfchen lehren, (^furcht oor bem 9)ienfcf)lichen im

elcnbeften SlbamSfotm; Selbjtachtung unb 9iefpeft t>or bem fremben SBefen bc§

Wachsen. Den regten 2Beg foU er roeifen, ben einen 233eg, ber nur ben (Sinen

burdjS DtÄctit an« 3iet führt. SKitleibig foU er fein unb boch mit bem Untücfc

tigen ntyt ftetS über bie Siärfe be« Süchtigen flennen, ^idjt eine SKoral

prebigen, bie nidu" %tbtm taugt, fonbern in Sebent bie natürliche ficbenMiaft

fammeln unb, a(8 guter ©ärtner, bie ©urjeln borrenber s
JJflän$chen mit SBarme

unb 2Baffer oerforgen. Unb bie .<pauptfad>e: ber ^unbfdjaft bunte ®efd)icbten

erzählen; bann horchen bie ßeuchenben auf, bie entfd)lummerte s
J3t)antafte wirb

befruchtet unb eimac^cnbc ßeben§lufi fleucht ben Drübfmn, beS (SlenbS iim

potenten ©eoatter, in alle SBinbe. Solcher Dieter fdjrcitct burdj ©orfijS

neue« Drama „Wachtafnl". Sufa ^ei§t er, nach bem tfünfUer- ©oangeliften,

ber ein Slrjt mar, ein ^abulirer unb Dealer. Der rufftfdje fiufa giebt ud)

nic^t als ^eiligen 9)cann, ber gefanbt roarb, bie SOTenfdjen ju befehren. Sin

Söcltpilger, ben ba8 Sd)idfal in fe^ig harten fahren meid) geflopft \)at.

iTyne irgenbroo lange ju raften, jieht er umher, ohne ^a§, ohne bie «Sehn;

fucht, im Sicehcnheim ber orreften bie alten ©lieber ju pflegen. Unter ben

ßeuten fpäht er nach $)fcnfd)en unb manbert, wie ein junger, Sochen lang,

um ju fehen, roic nach ftfjroeren 3Bcf)cn auf ber fehmarjen ^nichtcrbe bangen

Seelen fi4) neuer (Glaube entbinbet. Stiü fommt er unb geht jtill; unb tfi boch

nicht traurig, hat am unfauberen Dotenbett fogar noch fröhlich ftärfenben Drojt.

3n ber ©aunerfpelunfe finbet er böfeä ©cftnbcl. ©in fentimentaleä 5^u*n =

jimmer, ba§ geiler 3(rmutr) ben jungen ßeib für ein paar ftopefen oerfauft, bie

Seele mit Ütomanphrafen füttert unb in ewigem £aber mit bem Garanten ber

^roflitution lebt, einem Söaron, ber als ausgeflogener Verbrecher unb 3uhälter

bie ftanbeögemäpe 23lafirtheit noch "i*t uerlcrnt hat; millenloS, bcroußtloS ift

er in ben Slbgrunb getaumelt. Gilten jtämmigen Sütnmel, ber DicbSgelegenheit

auSbalboroert unb mit ^engftgeroterjer bie ÜBeiber anlocft. ©ine jerprügclte

Schtoffersfrau, bereu Ruften bic ^örjlcnberoohner nicht fcrjlafen (&§t unb beren

legten Seufzer ber Streit truufener (Spieler über brüllt, ©inen toerfoffenen

SRinten, ben ^llfohol unb 4)iftrionencitelfeit in Delirien jagen. (Sin ganjeS

33ünbel faulenber SBinfclmcnfchhcit. DaS hoeft im Slfnl; fludjt unb fingt, fdjlägt

unb oevträgt fid) unb ift jufrieben, roenn ein Schlurf 93ranntmcin, ein 33rett-

fpiel für fur^e Stunben über ben Jammer roeghilft- ßnfa hat für 3cben unb

3cbe, aud) für bic Sd)mufcigften, ein guteS 2Bort. Äfetuc erbaulidje ^rebigt

bie mürben üe ausladen. Slud) feine unbarmherzige 2£ahrf)eit; morfche £erjen

erlrügen ftc nicht unb ber Aiaf)lfopf t)at längft gelernt, baß man nicht alle

2$unben mit ©ahrtjeit heilt. Wcljr aU bem Keffer oertraut er ber fuggeftioen
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9Jcaa)t menfchenfreunblid)en 3ufpruchc«. 3lüe $ft)lbewof)ncr behanbelt er tote

ehrliche, unbefcholtenc ßeute; „einftlot) ift fo fcfjwarj wie ber anbere unb alle

hopfen." Ta« ift ber gelten, herumgeflogenen, ocradjtcten <£ippfd)aft neu.

Ta« fräftigt tf)r eelbftbewufjtfein. deiner hört au« bem üflunbe be« Gilten ein

tranfenbe« 2Bort. Tie arme $ure lebt in ber <piunberwelt ihrer Hintertreppen-

romane? Öaßt fie, $inber; wa« bleibt it)r, wenn mir fte au« bem Traumgcfpinnft

reißen? Ta« jerprügcltc, t)alb »erhungerte Söeiblein fürchtet lief) oor bem Job.

SBarum beim, mein £er$cf>en? Grft in ber Trut)e finbeft Tu 9tut)e; feine dual

tnefyr; be« Ajcrrn weiche §anb füt)rt Tict) fänftiglicf) inS^arabie« ber33egnabcten.

Tu Saufer: imXrinferafnl finbeft Tu Teilung. Tu ©pifcbube: in Sibirien braucht

man rüftige Scanner; ba fennt Tief) Äeiner unb Tu fannft, ot)ne ju ftct)(en, auf

gutem 53oben ma« oor Tief) bringen. Unb 3t)r Me: füf)lt (Such at« $)cenfchcn,

achtet in ©uet) felbft unb in bem 9?ätf>ften, im £inb fd)on, ben 2)(enfd)en unb oer=

fagt bemXücfyigften nie ben ehrenben ©ruß. bequeme 2Bei«heit, mit ber fetbft ein

Skgabunb fuf) einzurichten oermag. 3ebe« irgenbmo glimmenbe Sfraftfünfchen

wirb angefacht unb im $fcr)enhaufen uoef) bie ßeben«lüge forgfam betoa^rt. Slu«

Strolchen «erben nicht ^eilige; al« ßufa mit Stab unb Ttjeefänndjen aber

weiter wanbert, ift in bem ©eunbel ein 2Biu*en«reji erwacht unb ein ßier^tfdjcin

erhellt b:e Spelunfe: bie (Erinnerung an einen ©utigen, ber ntcfjt ^rebiger

noc^ SRicljtcr fein wollte, nad) Sdjulb unb Unfctjulb nicht fragte, SJccnfcrjen

menfdjlid) far) unb. wenn« für feine Patienten gerabe nüfctich fcfjien, nad) Poeten*

art ba« 5Maue oom $immel flunferte. Slaoifdje SBeisfyeit; an ^icfrofforoS SBort

mag man benfen: „ßaß Teine ©üte, £err, leuchten oor allem $olfe.
M Sla*

oifcf) ift bie ©eltonfchauung, flaöifd) bie Xedjuif be« ©ebictjte«. 3Ber rabotirt

benn, erft ba« fct}lefifd)e SBebermeiflerftücf habe bie Muffen auf bie Spur be« neuen

Tramal gebraut? 2Ba«unfereßiteratenfprache^atura{iSmu8unb2)?i(ieunHrfung

nennt, mar in Siufjlanb fchou merjig 3at)re vorher erfunben warben. Ter bittere

SRar hat in ber Stromeret Manche« gelefen unb fpäter fogar oon s
J(ie&fd)e«

<ßarabie«äpfetn genafd)t; feine Ted)nif aber brauste er nicht brausen ju fudjen.

©o haben ©tibojebow, ©ogol, Dflrow«fij, Toljtoi ihre Tramen gejimmert, —
Tramenfür ein3)cenfchengemimmel, au ba« ftch nicht täglich taufenb Senfationcn

brängen, ba« $t\t hat unb nad) ber Sangeweile be« SWtage« gern aufhorcht,

wenn ihm umftänblich er$äf)lt wirb, tote« in ben ©aunertjöhlen juget)t. Ta
weiß ©orfij 33cfd)eib; einen befferen fttyxtt wirb man nicht ftnben. 3n

nie betretene Tiefen führt er freilich nidjt unb ber 9Inblicf feiner SDfenfchheit

paeft un« nicht mit unbefannten Schauem; ben ^lafc, auf ben ihn ber Warft»

lärm ber ÜKobe weijt, fbnnte nur ftärfere« ^ollbringeit ber 9Jcannc«jahre ihm

ftchern. Slber er ift ein gan$ ungewöhnlich reiche« ^abulirtalcnt unb ein

^faligraph, ber bie güHe ber ©eftchte mit gütigem 9lugc unb fliufemftinger $u ge=

jralten oerfteht. «Sajabe, bafe er fo oiel gelefcn hat unb, wie bie meiften 5luto=
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bibaften, ber 93etfud)ung ntc^t roibcrjUben fann, bie verlumpten Äleiber feiner

fleute mit $lpf)ori$men ju fliefen. Sludj lolftoiS SRufljifS ftnb auf it)rc befonbere

SBeife Sßr)i(ofopr)en, aber fte fagen nur, too.3 fie fagen, im §albbunfel ifjrer

engen ©ebanfenbafjn felbfi erfonnen fjaben fönnen. ©orfijS Strolche floljiren

aHju oft in erborgter, aufammengclefener 'tlhacfyt unb feilen mit rußigen $änben

gicrlia^e Epigramme. 2>en Diestern be8 3arcnreidje8 ift bie (Suropäiftrung nie

gut befommen. 3)od) biefer proletarische ^oet ifl nod) nirf)t oierjig Safyre alt;

er liebt fein $olf unb f>at für 9lußlanb8 3ugcnb mutfjig bie Stimme er=

f)oben. £a§ war tote ein SBunber: fteigt au8 ber Sdmeemfifk eine Cerdje

ftngenb ^um SRadjtfjiinmet auf? 2LUrb folc^cr Sänger überfdjäfct, bann fotl

man ntdjt fabelten; nur leife baran erinnern, bajj ber Xapferfeit, nict)t ber #unjt

t)icr ber fiorber loljnt. Tapferer ©üte, bie in iljren beften Stunben bie$feit8

oon @ut unb 9?öfe bleibt unb audj in ben fdjtoädjeren nie ftdj oermißt, rummer=

lidr) oagabutibircnben Seelen einen oon Staat, $irdje, ©efeüfajaftfttte gerempelten

$afe abjuforbern. ©ortij« ßufa fat nichts oon £otftoi8 Wim: Ter tyätte

bie 5?erfommcnben mit flrengem 2Bort ju 33ufee unb Reinigung getrieben;

nidjt« aud> oon bem fromm ladjelnben ftataliSmu« Äaratajem«, bcö ofjne

üBunfdj lebenben, of>ne JMagelaut fterbenben 2)fenfd)entf)ierc3, baS Xolftoi

(in „tfrieg unb ^rieben") ben tfulturbeftien als leudjtenbeS 2J?u|ter jeigt.

©tjer fönnte man an 3bfen8 Toftor Delling unb StnjengruberS Steinflopfet

benfen, — roenn ber ruppige Äonferüator ber ßebenSluge unb ber frofje Spinojift

ber ßanbfhaße nid)t im 2ßeftcn unferer 93ett>ufctfcin8roelt geboren mären, ßufa

ift ein SRuffc. (Siner, ber bie große (Juropäerglocfe läuten f/örte unb, mie

ein 5Britenfd)üler, oon Goolution unb (Seieftion fpriest: unter ber Tttndje

bennodj ein SRujje; meid), olme feftc 2BitIen$tid)tung, mitleibig, amoralifdj,

oon f)efl aufflatfernbem, bodj rafdj aud) roieber ocrlöfdjenbent ©efütjl, bem nur

Fanatismen ju längerem ßeben hülfen. Unb ßufa ift ofme Fanatismus. (Sr

toiU bie Sftcnfdjen nidjt beffern, nid)t gen 9cajaretf> nodj gar gen ©olgatfa

flc fajleppen. s)lux tröften möchte er fte, bie Sinfenbcn galten, ben (Snt«

ftäfteten einen Stab fdjenfen, an bem fie ftd) ein 2£eild)en toenigftenS nodj

oortoärt« taften tonnen. £a3 oermag er, trofebem er, als ^ilger, nur ju

fur^cr sJiaj* bei if)ncn einteert; benn er Ijat au« bcljaglidjer DafcinSluft ben

©tauben an bie tief in jeber SJfenfajenfeelc murjclnbc ©üte in fein neueS

ßeben Ijinübergcrettet unb fyanbelt nun nadj bem .£>omoeopatt)engrunbfa&:

Simüia Bimilibus curantur. Sagt ben 9Renfd)cn nur, baß fte gut ftnb,

fagtS ttjncn tnglia^, felbft ben ganj fdjlcait, ganj entmenfajt fcfycinenben: unb

in iljnen toirb ber 2Bunfd) ioad)fcn, foldjen 9?oruttr)cilS mürbig ju toerben.

^iefe in ber ©crontcnpocfie unferer Tage ungemo^nte ©lauben&üärme gemann

ben Sieg, .pinter bem bünnen ©ebirf)t regt, in lebenbigem .£) offen, fta^ bie 3«gcnb

einer ^olf^eit, bie auf it)rc befonbere SBeife, mit 2lfiatenjä^igfeit unb (Suro=
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päermaffen, fid} jum ßampf um bic neue ©ittlidjfeit rüjlet. Unb a(£ %ütytt, ai§

Sprecher biefer tapfer, of)ne ^rebigerroutt) unb ^elotenrntoftif mcnfajengläubigen

Sugenb marb ber finfk fo bittere, nun fo milbe 9#arim ©orfij gefrönt.

*

(Sin £elb mar £>8far 2Bi(be nid)t. Studj fein ^Uantljrop, fein Server

unb IrBfler, ber bunipf bafjinbtütenbe 2J?affen ju reiferer (£mpfinbungfäf)ig=

feit crjiet)cit rooüte. 9lber audj nic^t nur ber geefige ^nrotcdjnifer, ben SBifliam

9lrd)er in ifnn falj. Xtc Menbcnben SBifcfpiele, bie if)m ben tnonbänen SHutmi

fdjufcn, fonnten einer falten $iateftif gelingen, bie ttjr ^ublifum unb ftdj

fetbft juni heften f)at unb ba8 $re(rjfie roagt, um ju verblüffen, pour epater

le bourgeois.
. $od) pttrotecrjnifcfjc ^ertigfett »ermodjte ©alome nidjt oor

unferen SMicf ju jaubern. ©in Spiel bünft un8 ba3 fleine üDrama — ber

93ritc rjat tS 1893 franjöfifd) getrieben; ftrau £ebmig Sadjmann Ijat e8

au8 bem ©nglifdjen für ben ^nfel^ertag gut überfe^t — unb mit fpielenber

©cnialttät ferjeint c8, mie 53carbSter>8 Oüuftrationcn, in flüchtiger ßaunc Inn*

geroorfeu. ©in graufiger 2Bi§: bic SHiefengeftalt Rannte, be8 1äufcr8, jertvitt

ber naefte t$ufc eine« lüfternen SfläbdjenS. 5?nron3 präd)tigfte WaSfcnfeftc t)cr=

blaffen; fo cfn:furd)tlo3 mar fclbft Öorb ©upfjotion nidjt, al8 er feinen $ain

üon ©bem^arf foflumirtc. Unb ber freerje $id)tcr be8 $tta XroH ließ bod)

roenigfienS bic Überreife |)erobia8 felbfi in Siebe ju Scannern entbrennen:

„bc8 $erobc8 fd)önc8 ÜBcib, bie be§ Käufers £aupt begehrt f)nt. 9(nbcr8

mär' ja unerflärti^ ba8©clüjien jener £ame; wirb einSHkib ba3$>aupt begehren

eine« 2J?anne3, fcen fie niefy Hebt?" $a8 mar SBilbe noa? nidjt genug. 9tt$t

£erobia8: Salome felbft mu$ ben Säufer begehren, tjcrnidjten. Slbcr t)ier ift mcfjr

al$ ein flüchtig auffunfelnberSBifc. 3ubaea inSRofofofiimmung. 53or einem 2Be(t=

untetgang, ben ba3 9)torgenrot() eine8 neuen 2Beltglauben8 oerflärt. ©in rool=

lüftiger, üermeidjlicrjtcr, feiger, abergläubiger Xetrad). ©inc öerffuljenbe S3ur)=

lerin, bie burd> Sd)ulb unb <3d)mad) auf ben Xrjron gevettert ift unb nun

füfylt, baß if)rc überreifen 9?ei$e ben 2J?ann nid)t mcfyr feffcln. ©in pert>crfc8

Äinb, bic edjte Xodjitx ber üerrudjten Butter .pcrobia8. ©in eleganter Börner,

ber bie neujten Slnefboten erjäfylt unb ftd) nid)t öorficflcn fann, außer bem ©aefar

SluguftuS fönue nodj ein Slnbcrcr ftd) ben ©rlöfer bettelt nennen. $ic ©ruppcu

ber Subcn, Wa^arener, Sotbatcn unb Sflaocn; hinter jebem 6afc, mag bie

%oxm aud) ben 3ugenbgebid)tcn ^erbergtje^ unb 9Jfaetcrlind3 entlctjnt fein, ein

Profit, ba§ man nie oorljcr far> unb ba8 fta^ für immer nun bem ©ebäd)tuif?

einprägt. Unb in ber Gifterue Se^oc^anan, ber gefangene läufer. 9u9 feiner

©ruft tauajt er auf unb fpric^t all bie ftarfen, gräptidjen Söibclraorte, bie ben

tftnbcrftnn fdjrecfen; unb Salome f)ört nia^t: ftet)t nur baS blaffe 5^f^» 0cu

rotten ÜWunb, bic fa^ioar^eu, jottigen «^aare unb möd)tc ben Wunb füffen, in ben

mirrenS trähnen njü^len, ben bleiben ßeib ftrcidjctn. ^Itlc begetjien fle unb ftc begehrt
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nur bcn (Sinen, oon 5lQen bcn .^ätslicrjften. Unb ba er bie fludjcnben Sippen weigert,

miu} er fterben. Sie tanjt cor $erobe«, ber if)r jeben $rci« üerfprad) unb, al« ber

Sd)(ciertana itjm bie Sinne erregt tjat, fein 2Bort rjatten muß. Je veux qu'on

m'apporte pre^entemeut dans un bassiu d'argent la tote d'Jokanan."

Sdflotternb läßt, uaa) langem Sträuben, ber Detrardj fidj ben lob funben-

ben SKitig com Ringer minben. Sdjlotternb fd)leid)t ber genfer, ein fajroarjer

SRiefe, f)inab unb beim erften Streif entftnft itjm ba« btanfe Scrjroert, at« roage

e« firfj nierjt an eine« ^eiligen geweifte« §aupt. Dann aber reeft ftcfj ber

9?egerarm au« ber CEiftcrne unb auf bem ülbernen Sdnlb, ba« er tjült, liegt

ber Äopf bc« Dciufer«. 3?fct fann ifyn Salome füffen, in irrer 33runft bie

3ätme in feine falten 5?oraüenlippen bohren. Warna ifi gufrieben; biefer gräus

lidje
s
Jkopf)et, ber fie (Srjebredjerin unb Dirne fdjalt, roar iljr längft fdjon jur

Saft. $erobc« aber jitteit oor ber ÜRarfje be« Rimmels, ber bcn büfteren Wagner

gefanbt rjat; unb jugleid) nagt an tym bie Sntf): ba« blutige $>aupt füßt

fie, bie if>n nie^t umarmen rooHte, — für all feine Scfjätje nidjt. 2luf fein

©cljcifj roirb bie ^rinjefftn Salome oon ben Sd)ilben ber ßeibroadje jermalmt.

„Durd) feine 93ajajjo$ermummung erlangte Silbe in ber ganzen

angelfäd)fifd)cn Seit bcn föurjtn, ben iljm feine ©ebidjte unb Dramen nie

erworben tjätten. W\d) mit biefen ju befcfjäftigen, tjabe id) feinen ®runb,

benn fie jtnb fcfjtoadjlicrje 9cad)af)mungen SRoffctti« unb Sminburne« unb oon

einer trofttofen Wajtigfeit." Sllfo fpridjt .§err 3Jcar Zorbau, ber $rcunb

unb SBenninberer be« braoen SWanne«, ber, nad) Silbe, bem berliner Dfuergarten

feinen Dfjeaterjofjannc« gab. Dodj biefe jornige Stimme fci)üct)tert f>eutc feinen

(Srroadjfenen merjr ein. Silbe« flcinc« ©ebierjt ift ein faß fletflofe« 2)?eiftet=

werf be« 3mprcf|iom«mu«. £>a« ^euerroerf fef)lt nid>t; bodj nierjt Slcftfjeten

nur freuen fid) an folgen ßeudjtfugcln. Slllerliebfte Sorte, bie, furzen 33lifcen

gleicr), bie £)tntergrünbe aufreden. S5or bem fteftfaal plaubern jroei Solbaten.

„Da« rjeult ba brin ja roie roilbe Dl)ierc". „Die 3uben. So machen fie«

immer. Streiten über ifjre Religion." „Sarum ftreiten fie benn barüber?"

„Scu} nidjt. Sic trmn« immer. Die ^(jarifäer, jum 33eifpiel, behaupten,

c« gebe (Sngcl, bie Sabbujäer, c« gebe feine." „Säcr/erlicf), über fo roa« ju

üiciten. Unb babei glauben fie au einen ©Ott, ben mau nidn
1

feljen fann,

glauben überhaupt nur an unndjtbarc Dinge." „£)öd)ji lädjerlid)", fagt ein

Äappabofier; ber fclbc, ben ber ©ebanfe, einen ßönig ju töten, crblaffen

läßt. Der fultioirtcre Krieger Ifiaielt: M
siBaruin benn? 2lud} Könige ^aben,

roie anbere 9)ienfd)en, nur einen ^)al«." £erobe8 t)ört oon bem ©aliläer,

berDote ermedt. „Da« paßt mir niajt. Da« »erbiete ia^ ir>m. 3^)

laube niajt, ba§ man in meinem ßanbe Dote erroerft. (Sr mag SBaffcr in Sein oer=

roanbeln, 58linbc unb 2lu«fäfcige feilen: meinettoegen
;
bagegen rjabe ia^ nic^t«.

3Bcr ?lu«fätige ^cilt, ttjut ein gute« 2Berf. 2tber iaj bulbe nic^t, ba§ er Dote
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erroctft. Sagt« ifnn!" (Sine töafcte beleuchtet ein (Jrfdien ber urbs. (Sin

gefangener, in§ #cer be8 Xctrard)en gefteefter tfönigSfoljn tjat ftd) getötet,

reeil er cor Salome« Huge nid)t ®nabe fanb. „Sflcrfroürbig", fagt$erobe8;

,,id) badjte, nur römifdje
v
JM)ilofopt)en töten ftd) fctbfl. 9Jid)t watjr, Tigellin,

bei @ud) töten bie ^Inlofoprjen ftd)?" „9J?andje, Tetrarct). Tie Stotfer.

Sefyr orbinöre Seute. Scfjt lädjerlidje Seute. Sie »erben bei un§ auet)

au§gelad)t. Ter Äaifer tjat gegen fie eine (Satire gefdjrieben, bereu 3?erfe

auf aflen Sippen finb." 9iotn ladjt über bie querföpftgen Sdjüler bc§ panaetioS

unb ^ofcibonio§. Tie Sölbner beS Tctrard)cn bcroi$:ln ba$ 93olf bc$ 23ud)e«/

feinen ©tauben an einen unnahbaren (#ott, feinen ,§aber um bie Kntunfl

bc§ 2J2cfftaS unb um bie (Jriftcnj geflügelter £immel$botcn. ,§crobcS öer=

bietet bem Tfyaumaturgcn au§ ©alilaca, Tote merfen. £erobia3 ärgert

mit bo$t)after 3Rcbe ba8 munbe ©croiffen beS tetrnrque parvenu unb itjr

TöO)tcrd)en buf)(t mit bem Meid)cn ©ebein be§ Käufer«, (SenftbleS, im

Taumel müftefier SBrunft oon taufenb 2lengftcn gcfdjredtc« $olf, ba3 im üppig--

ften ßurrß barbt, in fdjmüler Treibhausluft fröfielt. Unb leife bebt unter

irjrem unudjeren ftuß bie frifd) befruchtete (Srbe. Kulturen metfen, Kulturen

leimen; unb bie SDJänndjcn fd)mad)tcn unb brot)en, töten ftd) fetbft unb morben

ben 9?äcf)ften, meit ein meijsc« <J?rinjcnd)en it)nen ntd)t auf3 ßotterbett folgt.

So tjatte deiner nod) bie ."perobicr^cit gefetjen. ©ine frcdje, bod) eine

jnjingenbe, uuuerqe^lidje $ifton. Unb biefcä TidjtcrS ßeben, bem bte .podj*

fommerfrudjt nod) nid)t gereift mar, t)at Snglanb im Äerfer gebrod)en.

3u3 3ua)tt)au$ mit bem tfinaeben! 2Bic feine Salome, t)at CSfar SBtlbe bie

Scruatocrirrung mit bem lobe gebüßt. Unb ber Icfetc Tanbt) mar fein $clb

gemefen, fein 1>l)ilantl)rop, fein 9)?affener*icf)cc . . . Ter erfte Proletarier ber

SBcltlitcratur mag auf ber fd)mar$en (Srbe ftd) bc3 SebcnS freuen. 9J?ajcftät

Gant ift bem Äünftteroolf ein nodj oiel härterer £crr als ber 2Hci[;e 3ar.

* *
sie

3n ben prcupifd)cn Ttjeaterbercid) braudjt biefe 9)Jaieftät lief» nod) ntd)t

fyerabjulaffen. Tic löblidie (Ecufui fpart itjr bie Arbeit, tfinber, fprief^t fte,

feib 3Ijr; unb Viinbcrn ntif;t bie fütforqenbe ilBäiierin bie Wartung unb ba§

Vergnügen mit meifer $orftd)t ju. Salome? NJiid)t8 für tfinber. Tie

©eftalt bc« Täuferö gehört ju ben bciligften Gütern, mit betten ein pcmcrfcS

3üngferd;en nid)t fpielcn barf. Ta§ fet)ttc nod). 3m tjamburger Tcutfd)cn

Sdjaufpiclljau^ int ftuttgartcr .^of^eatcr fogar mirb biefe ^b'd)eulid)feit ber

üWcnge gezeigt? ^cpubltfanifdjc unb iübbeutfa?e 3ud)tloügfcit. 33ei un§

t)errfd)t ©ottcÖfurd)t unb ftotume Sitte. Sei unö mirb foldjer Unfug ntcfjt

erlaubt. wSBw muffen eine gcroiffe (Garantie Ijaben, baf? in ernften Theatern

nur 2£erfc aufgcfiibrt tucrbcii, in bie mir unfere Miauen unb Töd)tcr f)inctn=

führen fönnen, ol)ne fclbft }u erröten." Dramen ber föuiglid)cn



326 SHc 3ufunft.

Staatärcgirung, bercn ^öc^^cr ^Repräsentant ©raf üöernrjarb oon SBülom ift,

ocifünbetS bcr ftreifjerr oon £ammerjtein, bcr SlCfoerroalter. Unb als er gefragt

wirb, roarum er £e«fe8 SWaria üon SRagbala tierboten rjabe, antroortet er: „9lb=

folut unjutäfftg"; beim ber fremuflige Dpfertob be8 §eilanbg mirb in biefem

fdjlimmen Drama „in 93erbinbung gebraut unb beinahe abhängig gemacht

oon bem (Jntfdjiuß einer 33utjtcrin bat über, ob fie einen römifdjen Hauptmann

\u jidj nehmen null ober nid)t." lieber biefc ^luffaffung ift nidjtS ju fagen; wenn

,§crr oon $ammerftein anberg fpvädje, fönnte er in Greußen nidjt üftinifler

beS inneren fein. Unb man fann, „oljue fclbji ju erröten", erroacbjcne

$D?enfdjen nidjt jum ©turmangriff gegen folgen Stanbpunft rufen. 4?cnfeS

uiacna peecatrix mürbe am einunbjmanjigften Dezember 1901 Ijier be-

trautet. Unb ber 93etra$ter fa^rieb: „Den (Srlöfer flauen mir nidjt. Denn

bem größten Stoff fojiatpftjajtfa^er $Md)t)eitgefdiid)te ift bie 93ürme ge=

fpetrt. 3efu8 oon ^ajaretb, barf im fatf)o(ifd)eit ftranfreier), boa) nidjt im

ptotcfiantifcrjen Deutfdjlanb auf ba$ Scfyaugetüji treten, nid)t einmal, menn

er, tote ein 3°öern^mno » DOn frommem ©lauben ocrrjerrlidjt mirb. Die

ganje — ad)! nü)t unoevfdmlbete — ©eringfdjäfcung mobifdjen Dljeaters

gefdjäftSroefenS fpridjt aus biefem Verbot. SDfit fluger #unft Ijat bcr DiaV

tcr bie fdjrerfcnbe flippe umfdjifft. 9?ur ben SBiberrjafl be3 ^eitanbSioorleS

tj'öxtn mir unb ferjen bie Spiegelung feiner mitfenben ßidjtgejialt im Sinu

jroeier oon S?eibenfd)aft tjeftig beroegten (Srbcnfmber: SftariaS oon Sftagbala

unb be8 Jlariotcn 3»DaS Sfdjariotf)." Der fluge Didjtcr mar, roic fid) jc^t

jetgt, nod) immer nirfjt Hug genug. Incidit in Scyllam oupieiis vitare

Charybdim. „9(uluS tflaoiuS, ein Weffe be$ Saubpflegcr« ^ontiu« Pilatus,

mirbt längft um ber ÜJiagbatcrin ©uuft, bie ifm bie (Sntbcljrung römifdjer

üöonncn morjl oergeffen licpc. $cfct barf er, enblidj, rjoffen, bem 3iel feine«

ScrjncnS ju naf)en. öffnet neb, jcbeS tferfcrS Xfjur unb teiajt fann er

bie 5kube löfen, bie bc3 ©aliläerS Öcib feffelu. Dodj ber 2ßeltftäbter ift

fein .^eiliger; ber luftige ßcbemann roürbe ftd) lädjerlid) bünfen, menn er für

fein
sJiertcrroetf nid)t 33c(ofmung fyeifdjte. Sin Dämmerftünbd)cn an Märiens

©rufl: unb in bcr Worgcnfrütje ift iljr 3cfu8 frei, beut ber .£>ol)c ßriefter

fd)on ba8 Jhcuj ruften (aßt Sie oermag e$ nidjt. So manage Wadjt

fd)ob ftc am Itjor ben Siegel jurfief, bamit ein t)eif;cr $ulj(c im Dunfel

{)tneinfd)(üpfe, unb fo enteljrt ift il)r Körper oon gierigen Hüffen, ba§ feine

Eingabe an neueS ^cgetjrcn ir;n mch,r fdjänbcn fönnte. 5ln^ näd)tiger ftin=

perntß aber rcarnt je^t eine Stimme, briiut bie Stimme (S:ue3, ber ba8

Dpfcr be§ mtcbergcborcncu ßeibefi ocvfrijniäht. Kulufi 51aoiu^ get)t unge=

tröftet fjeuu. Unb bcr CSrlöfcr oerröd)c(t am ^rcu,v
M So murbc bcr ^or=

gang Ijier batualä cc^äl)lt. i)?aria oerfagt ftd) alfo bem Börner, meil bie

Stimme bcS angebeteten (MalUüer3 oor foldjeu vpiugabe marnf. Die preußi«
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fd)c Grcelleni, aber finbet baS fromme ©ebicfjt „abfolut unjuläffig"; benn

ber freiroiflige Opfertob beg .^eilanbS, „bie ©runbtaqe bc3 djrijtüdjcn $lau=

benS, roirb in 33erbinbung gebraut unb beinahe abhängig gemacht oon bem

©ntfcrjluö einer SBurjlcrin barüber, ob He einen römiferjen Hauptmann ju fich

nehmen roiH ober nicht." 1903. £ie 2Biffenfcfjaften, bie fünfte blüfm.

S?or bem gnäbig bliefenben 2luge be§ ßaiferpaareS blä]i ber ^anbabnlonter

£)elü)feh bie ©runbmauern be8 £)ffenbarung£glauben§ um. £>ie Religion

mirb „roeitergebilbet". Unb eS ifi eine 2uft, in ^reujjen ju (eben.

dritte« Verbot: „SaS Zfai beS 2eben§, Porifdjer ©cfuuanf in öier

Stufjügen oon 2Jcar Drener." ©in SDcarfgraf, in bem be8 2Hanne3 ju roenig

ifl, unb eine ÜHarfgräfin, bie tt)ie ein brünftigeS tfäfcchen bura) bie Stic

murrt. #cin firammer tfatcr in <§idjt. Sangioeilige Schranken, ein im*

potent roinfelnber $ofpoet, jietfbeinigc 3chlo§garbifUn. 93romns<S6quarb

(ebt nod) nid)t unb bie (Jtiriere bcS marfgräflid)en ßeibmebifuS fmb nicht

ftarf genug, um bie entfdjlafene Scttyctfafl ®«ner Roheit aufzurütteln.

Schlechte Stimmung am .§of. Schlechte Stimmung im Sanbe, ba3 an

^JreuRcn fällt, wenn ber ÜRanncSftamm ber Qrmaftu ohne ftrucr)t bleibt.

9cur im SImmenborf läßt man jtd) bie frohe Saune nicht trüben, #reu,t,=

braoe Sftcnfcfjcn mahnen ba; Surften unb Üftäbel, bie auef) olmc sJting am

ginger einanber bie Srcue galten; märchenhaft braoe 9Ncnfchen, beren iöegh

time Paarung nict)t einmal bem Pfarrer ein SUrgernifc ift. ©erjt nid)t

anber«; bie2J?äba)en müffen al« Bimmen ja erfl ba« $um £>auSftanb nöttjige

©elb oerbienen. HUbieroetl aber SerenifümuS bie faum noch feufehen ©lutfjcn

Sereniffimae nietjt ju füfjlen oermag, follen auch bie getreuen Untertanen

bie gierigen $unbe an bie &ette legen, #eine Unzucht rjittfUro mef)r, bei

$obc3firafe Feine außereheliche ©eburt! 3m Slmuienborf roirb ber 5fom-

mtffar, ber bicfeS ©ebot be$ Warfgrafen oerfünbet, aufgelacht. 3)er fedfte

unb fräftigftc Söurfcrje t)cbt gegen ihn, ber bie efjrfame Slmmenjunft be=

leibigt, bie .panb. Xarf nicht gebulbet werben. Xer freche Patron roirb

unter bie 3d)lopgarbiften gefteeft. Xev $iuf feiner männifchen Seiftung bringt

in« Cfyr ber unbefriebigten ^anbeSmama, beren ©heherrn ein 3agbau$flug

fern hält. 53or ihren ©emadjern ftetit ber friferje, im ftrauenbienft bercährtc

Beugel auf Soften. 2ic holt ihn herein, giebt iljm ju effen, ju trinfen,

haut ihm ben tfopf, reibt fid) au feinen braUen ©liebem, ernennt ihn juni

^ofuhrmacher unb meift ihm al3 Sofjnunq einen einfamen ^3aoiHon an,

beffen Xt)ür nur ihr Sd)lüffel öffnet unb festlegt Ü?adj ber etfien ftadjt

befertirt ber gute 3»n ge, ber feiner ßife nicht ein jtoeitcS üftal mitten »erben

möchte. Xer Warfgraf aber hat nad) neun 2)?^aten ben lange crfeljnten Sotjii

unb finbet im Xtyai be« ßeben«, tro^ ber ftvengen Strafanbrohung, eine ganje
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Slmmeneompagnic ju gefälliger Vitfroafjt. Slflgemeine Seligfcit. T>er $an$ friegt

bie Öife, bie tfifc ben £an8; unb wenn fie nid)t gcftorben fmb f bann leben fte nodj

fjeute . . . TaS Bittet ift leiber fefjr fd)tcd)t, Diel fester nod> als baS . <£roig-3)?ani^

licfte" beS $errn <3ubcrmann, ba8 einen äb,nlid)en 3toff befytnbelt. &inbifd> roie bie

^eirmadjtmaraVn, bie in bet ftboentjeit manchmal auf fleine türmen fommen;

unb ungrajiöS jotig roie ein Äneipengefpräd) im bunfelfien T)eutfd)lanb. Unb

man mttftfc fragen, wie ber crnftt)aftc, faubere unb mit fidjcrem Xljeater-

in'tinft begabte .Jjcrr $rener fid} ju fo rüben änotenfpäßen erniebern, roie

bie jur Jfoftprobe inä Tcutfdje Theater gclabcne „(£litc Don Berlin", bie

fid) fo mobern bünfclt, folgern frcjtigen <Serualulf 93eifaü flatfd)en fonnte, —
wenn ba3 Genfurocrbot nidjt märe. (Sin DerboteneS Stücf, benft ba« ^u-

büfum, mup oerborgene Qualitäten fjaben unb mir fönnten un$, rofnn wir*

ouöjifc^tcn, au$gäf)nten, oor ber 9?ad)roclt Don übermorgen blamiren. Unb

roarum baS Verbot? $err Don $ammerftcin fjat c§ im preupifcfjen gano*

tag „begrünbet*. 35er Sdnuanf, fpracfj er, erinnert baran, „baf? oor etroa

Rimbert 3af)ien in einem ß^eig «nfereS branbenburgifdjen tfönigScjaufcS

fünftüd) oerfud)t roorben ift, eine 9tadjfo(ge auf ungefefclirfjem, unlauterem,

unfittlidjetn 2Bege ju erzielen. T>a$ foü unb barf nidjt in ba§ 3*olf Inns

eingcbrad)t roerben. TaS ift meines (£rad)tcn3 in einem monard)ifdjcn (Staat

gan$ felbftocrftänblid)". (SrftcnS läßt nun .$err T rener tiefen furdjterlidjcn

$erfucf) gar nicfyt machen; ber Dfarfgraf Ijalt, mit bem neuften Xranf be§ $of=

mcbifitS im fieibe, feinen Grbcn für legitim gezeugt unb aljnt nid)t, ba§ ber

SdjloRgarbift *u perfiMilidjer Tienftleiftung bei 3l)ver ^potjeit befohlen mar.

Unb ^rocitcnS bürftc f)öc^frcnö ein arglofcS ftinbcrgemütf) glauben, nur „unfer

branbcnbingifdicö önigäfjau*'' fei ber £d)aupla§ fo entfefelid)cr ©räucltfjaten

gemefen. 2MeÜeid)t barf aber aud) bie ©ro£l)er$ogin oou ö>crolftein nid)t merjr

über bie preupifclje (Mich it. Einerlei. 3>" ^oifdjaufpiclrjauS erregt $crr oon

Silbcnbrudj IHnftof;. Tic licnüfdje Waria Don "äftagbaia ift „abfolut un$u=

täfufl". Salomes (sdn'cffal roirb gar nidrt erft erörtert. Unb „in3 25olf

bmcingcbvadjt" batf nur roerben, roaS für bie tugenbfame Steine beS ange=

flammten $errfä)erl)aufc£ geugt. 3l>eld)e2S ©lüef, bap bem oereinten Pütjen

prolctarifdier unb bürgci üetjer tfulturfampier bic Lex Jpein,\e nidjt roiberfte^eu

tonnte! 8cit fie befeitigt roavb, braitd)t ber beutfdje ®eift nidjt mer/r Oor

ber Wcfat)v ber 5fned)tung ju gittern . . . Trei ^ahxc ift§ tjer. 2)a mißfielen

mandiem ßefet bie Säbe, bie er hier fanb: „Tie x'lblctjnung ber Lex roäre

fem Steg bet ^rei^eit; unb bie im tfampf gcqen btcfcS Scfirecfgcfpenft auf*

geuanbte Ävaft ift ^roccfloS ©erbettelt. Ül'enn ber Gntrourf fällt, roirb ber

.^immel ben Teutfdjcn uid)t bcLlcr fein". Ter Sntrontf ift gefallen. Unb

feljet: (Jorfajttng unb Ättnfle fmb im 2anbe ber Tenfer unb Tidjtcr frei.

^traufgrbrr u:it ötrftnitrori:u1xt S»ieöal:cut: (>acbcil in i'ulin. — i>(\la^ ba ^ufjuijt in Berlin.

Xrua ton Ulbert IcmAt in £crUiv£ci)i>ni:«<crcj.
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atur ! 2Bir Rnb Don i(jr umgeben unb umfcfylungcn, — unüermögenb,

au8 fyerau^utreten, unb unüermögenb, tiefer in fie hineinzubringen.

Ungebeten unb ungeroarnt nimmt fte un§ in ben Kreislauf tr)red XanjeS auf

unb treibt itdj mit un3 fort, bis mir ermübet ftnb unb itjrem ?lrm entfallen.

(Sie fc^afft eroig neue $cftaltcn; roaS ba ift, mar nodj nie; roaS roar, fommt

nid)t roieber: flfleS ift neu unb bodj immer baSSlltc. (Sic fdjeint %üt& auf

^nbioibuaütat angelegt ju fjaben unb madjt ftdj nicfytS au8 ben ^nbioibucn.

(Sie baut immer unb jerftört immer unb it)re ©erfftätte ift unzugänglich

Sie fpiett ein Sajaufpiel; ob fte e3 felbft ucf)t, roiffen mir nic^t; unb boaj

fpiclt fie$ ffit ""S, bie mir in ber ßefe flehen. @8 ift ein eroigeS ßcben,

2Berben unb ^öcrocgen in ifjr unb boefy rücft fte nid)t weiter. (Sie oerroanbelt

uet) croig unb ift fein SRoment 3tillftel)cn in if)r. Sie ift feft, ifyr Xritt ift

gemeffen, irjrc SluSnaljmen fmb feiten, it)rc Gkfefce unroanbelbar. ©ebadjt

fjat üe unb fUlltt beftanbig ; aber ntdjt al3 ein Wenfd), fonbern als 9iatur.

(Sie t)at fid) einen eigenen, aHumtaffcnben Sinn üorbcljalten, ben ifyr Wicmanb

abuterfeu fann. ^Ticiltcnfrfjen ftnbSlfle in if)r unb Tie ift inSlflcn. s3)Jit?llIen treibt

fie ein ficunblid)c» Spiel unb freut udj, je mct)r man ir)r abgeroinnt. Sie fpri&t

it)re ©cfd)öpfe auS bem Wid)t3 l)err>or unb fagt il)ncn nid)t, iuot)cr Tie fommen

unb rootjin fie geljen. Sie foüen nur laufen: bie $3at)n fennt fte. S©er ir)r

jutraulia) folgt, Xm brüefuie roie ein tfinb an iljr $>erj. 3^r Scfyaufpict

•

ift immer neu, »eil fie immer neue ^ufdjauer fdjafft. Cebcn ift ir>rc fetjönfte

(Srftnbung; unb ber £ob ift ifjr tfuuftgriff, oiel ßeben ju Ijaben. Sic rjüüt

ben ütfenfdjcn in Xumpftjeit ein unb fpornt it)n eroig }um 2id)t. Sie madjt

if)n abhängig jur Srbe, trag unb fdjroer unb fdjüttelt it>n immer roieber auf.

Sie giebt ^ebürfntffc, rocil fie 33crocgung liebt. 3cbc3 23cbürfni§ ift 2öof>ltf)at,

'25
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fcfyieö bcfrtcbigt, fdjncü mteber ertoaehfenb. ©ie läßt jebcS Stink an neb,

fünftein, jeben Tijoin über urfj richten, Jaufenbc ftumpf über ftd) ^uige^en

imb nicht« fct)en: unb ^at an flHen ihre ^reube unb finbet bei bitten it)rc

Wedmung. ©ic fjot feine ©prange nodj Webe; aber fte fdjafft 3un9*n un0

£erjen, burcö, bie fie fühlt unb fpridjt. ©te belohnt ftd) felbft unb beflraft

ficb, fetbjt, erfreut unb quStt ftdj felbft. ©ie ift rauf) unb gelinb, lieblich unb

fehretflich, fraftlo« unb aügemaltig. «tüc^ ift immer ba in ihr. Vergangenheit

unb 3ufunft fennt fte nic^t. ©egenmatt ift if)r ©roigfeit. ©ie ift gütig. 3d) preife

fte mit allen ihren SBerfen. ©ie ift meife unb ftill. ÜJcan reißt ib,r feine (Srflärung

Dom Seibe, trufct ü}r fein ©efdjenf ab, ba§ fte nicht freimiöig giebt. ©ie ifl tiftig,

aber ju gutem Biete; unb am Beften iftg, i^re ßijl nid)t ju merfen. Sebent erfdjeint

fte in einer eigenen ©eftalt. ©ie verbirgt ftd) in taufenb tarnen unb Xermen

unb ift immer bie felbe. Bit hat und) r)cretngefteQt: fte roirb mid) aud) fjerauSs

fürjren. 3<h Dertraue mich tt)r. ©ie mag mit mir fdjalten. ©ie roirb il)r 2öerf

nicht Raffen. 3a? fprach n^h* öon if)r. Wein; ma8 maf)r ifl unb maS falfd) ifl:

2iae5 tjat fte gefprodjen. %M ift ihre ©djulb. Hüc8 ifl if)r Berbienft

* * *

$iefe ©ebanfen fpradj ©oetfje 1782 auS, ^unbertunb^manjig $aljre

Dor ber (5poaje beutfdjer ®cifU8gefd)ichte, beren religiöfer £>rang, fo lefen

mir eben, in bem Don SBilljelm bent 3*witen an ben flbmiral $ottmann ge=

fajrtebenen Brief ben ftarften unb ftärfften SluSbrud gefunben hat.

Vom Ubel
^|,n einem fletnen Orte ber bereinigten ©taaten Don Worbamerifa jeigte

«sSSi man mir einen blaffen, mageren Sftann mit langweiligem ©etidjt unb

fagte ermartungDoü : „©cljcn ©ie; $>a§ ift auch ein $lbeliger au8 3)eutfd)»

lanb". 3d) badjte juerft, ber ©precfjcr crmarte, baß ftd) ein ^eftigeä Xat=

£mam=©efühl bei mir bemerfbar machen merbc; e8 b,atte aber nod) eine

anbere Bemanbtntß mit meinem ©tanbeSgenoffen. £er burd) irgenb welche

©türme an biefen Ort Derfd)Iagene £err Don I hatte ^ute^t in einer bc*

naajbarten ftabrifffobt otö tfonftrufiionjcidmcr eine auSfömmliche Slnftcllung

gefunben unb mar, mie ber £cutfa>9lmerifaner fagt: gut ab; aud) tjatte er

baS amerifanifehe Bürgerrecht ermorben. £>a ereignete e8 ftd) bei ber 2ol)n=

jatjtung, baß fein Warne aufgerufen mürbe, unb jmar olme bie HbelSpartifel,

bie ihm als amerifanifrf)cnt Bürger auch nia^t ntetjr ^uftanb. Bon £ rührte

ftcb, nia}t.
s)lad) mieberholtem Aufruf etflärtc er: 3^ Bon X; unb

mit Der felbcn Beftimmtf)ett unb größerem iHed)t mürbe ib,m iebcSntal bie

Stntmort: ©ie t)eif;cn X. Sr gab nict)t nach,, muvbc fchlicßticb, entlaffcn unb

blieb feitbem olme fefte Befchäftigung, bi^ er ben eben fo eh,renDotten mie

roenig einträglichen Soften be3 Wacht roäc^terö in einem whole sale störe
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erhielt unb feinßeben, abgefchloffcn unb abfeit« oon anbeten SDZenfdjen, auf

fummerliche SBeife weiter friflcte.

2. $n ben fclbcn Drt fam ein reifer ftabrifant, auch ÜJeutfehamerifaner,

aber in $merifa geboren, um bort eine ftabrif oon SljrtfUelen anzulegen. SU«

er rjörtc, baß ich nach (Suropa jurürfge^cn wolle, fudjte er mich mehrfach

auf unb erflärte, er miffe beftimmt, baß er einer reiben abeligen ftamilte

entflamme, ber einige (Srbe fei unb mich bitte, it)m gu biefem (Srbe, natür=

lief) einem Schloß mit prächtigen Salbungen, ju oethelfen. (Sine lange

pfjantaftifcfje @efd)ichte oon geflogenen $inbcrn, treuen Wienern, 2lu«man=

berung au« 3)eutfchlanb unb — abermals natürlich — verlorenen papieren.

Sein .f>auptargumcnt mar aber: 3d) für)tc mich immer $u „oornehmen" fieuten

hingezogen unb toctR am ©efüht ganj beftimmt, baß ich abeliger Slbfunft

bin. 3m Uebrigen mar er, wie gefagt, fehr wof)l iituirt, in feinem SBcfen

oötlig Slmerifaner unb benahm »'ich uarfj ben üflahljeiten fef)r unappetitlich.

3. 3n $)eutfd)lanb hatte mir ein Schreibmafchinenfräulein beim (Sngage«

ment Sdnlberungen ihre« können« gemalt, bie fid) nadlet al« nicht ber

233or)rr)ctt gemäß ^erauöfteütcn. So fchmetjlich e« mir mar, mußte ich ihr

Vorhaltungen machen unb mir trennten un« im 3orn; beim Slbfdneb erflärte

fie, fie gehöre ber ältejlen jübifehen ttriftofratie an unb fönne fich eine folche

Sefjanblung nicht gefallen laffen.

„Xnpifch" jinb biefe brei ftäöe wohl nicht, eben fo wenig fann man

ihnen aber wegen bc« ungewöhnlich fcheinenben Milieu eine allgemeine

©iltigfeit abfprechen. Unter ganj oerfcf)iebcnen S3ethöltniffen tiefen ftdj ganj

oerfdjiebene 3nbioibuen burch ba« fclbe ©cfühl leiten. Kummer 1 r)anbctte

unter feinem 3^°°^ fl^"1 Dcn gefunben Stttenfchenoeifanb unb fein

eigene« Sntereffe, gab fid) auf für bie „Öbee". Kummer 2 hatte ein lange«

erfolgreiche« ©efchöftSlebcn hinter fiel), baß er auch <*l« anerfannt abeliget

Schloßt" nicht aufgegeben hätte, unb tonnte trofcbem nicht Don feinem ftet«

fonferoirten unb gehegten 2Baf)n laffen. 58et Kummer 3 lag bie Sache

anber«; ihr fehlte bie bona fides. $htc „^riftofratie" (bie oerbammten

^rembmörter!) t)otte fie erft h^oor, al« Tie ihr ba« Sclbftbewußtfein bet

Öeiftungfähigfeit erfefcen fotlte, unb wanbelte I)öd)ft jeitgemäß ba« Sprich»

wort um in: ma noblesse t'oblige. Diefe 9lu8münjung ber abeligen ©eburt

für« ®efcf)äft ift nicht oon ber tippenben £ame erfunben worben, fonbern

oiele ihrer arifchen 3tanbe«genoffen wiffen weit beffet ba« „©efdjäft" barau«

$u holen. Kummer 1 geigte Gh<wafter unb repröfentirt einen Xnp, ber nicht

feiten in ^eutfdjlanb ju finben ift unb um biefe« „Gharaftcr«" wiöen ücrj

aud) einer gewiffen Sichtung erfreut. £a§ fmb bie ßeute, bereu ßeben fid)

fern oon ber Oeffcntlid)teit abfpielt unb beren einziger ©euuß ift, üor ihrem

ftetifd) ju fnien. @rft ihren $ob finben wir unter „^ofdlcs" oerjeichnet,

25*
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wo Don bem „Hbleben eine« alten ©onberlingS" berichtet wirb, ber fdjeu

bic gefaufte Dauerwurft unter bem fabenferjeinigen SRocf ju Derbergen pflegte.

GS giebt unter ihnen ©injelne, bie gang aufrieben ftnb, benn biefe (Sriftenj

ift für fie eine Slrt, ftdj auszuleben; aber ber „(Sfjarafter" entpuppt fid)

fd}lie§lich als ererbte 3toang8läuftgfcit, bie Alflen unb ®eifi auf einen

engen tfanal bornirt. $>er entglcifte eifenbannmagen bleibt im Sanbe flehen

ober liegen, weil er trofc bem üeränberten Milieu nicht aufhört, ein (Jifcn=

bahnwagen ju fein; ohne ©leife fommt er nicht oorwärtS. $abei giebt eS

unter i^nen eine Spenge ber crjrenrDcrtrjrftcn ßeute, für bie im moralifehen

<£inn ber begriff ber (Sntgleifunq burcrjauS nid)t oorliegt. 9ttand)c leiben

ferner unter ihrer Sage, aber fie fönnen nid)t anbei 8, obgleich fie nicht baran

beuten, anbere Berufe ober Befcr)äftigungcn als it)rcr unroürbig ju erachten

;

eS ijt ihre 9tatur, bie ben ©abcin jcglidjcr ©rö§e unb ?lrt «Stanb rjftlt.

(Sie haben manage Befchiiftiguug, managen Beruf r»erfud)t, aber if)r ererbtes

3d) bleibt unb ber unüberbrüefbare 3wiefpalt jwifdjcn tym unb ben äußeren

Bcrhftltniffen lähmt ben SJcann, macht ihn unglürflich unb unfähig. $ie

Vergangenheit — man fann auch fagen: bic ©efdudjte ober bie Suty —
räd)t fid) an if)m, fobalb er bie burd) Tic gewiefenen Bahnen oerläßt. (SS ijt

eben fo beliebt wie albern, r»on einer Entartung beS beutfeben «bei* — roenn

roir oorläuftg nodj biefen Sammelnamen gelten laffen wollen — ju fprcdjcn,

benn ber 9lbel ift l>eute fo gut unb fo fd)led)t, wie er je gewefen ift, eben fo

flug unb eben fo bumm. 3>ie fotjale ßntroirfelung unb baS freizügige

Kapital unb aber im Begriff, über ihn hinwegzugehen, weil er nicht bie

(Slaftijität ^atte, ftd) jum Xräger — menigficnS ber fokalen ©ntwidelung — &u

machen; unb roenn ber Bourgeois über ben 3unto jammert, zeigt er bermii

nur feine eigene furjüa^tige ©itelfeit, bic nach balb antiquirten ^itUn ftrebt.

3a) beabftd)tigc nid)t, bem 2cfcr jetjt in lichtöollcr, fo$ialpolitifdjer unb

hiftorifdjer SluScinanberfcfcung meinen „flaren unb oorurttjeiflofen Blicf" zu

beroeifen noaj aud) „mein 9?cft zu befchmufcen", fonbern will nur einige

Curiosa erwähnen unb ju begrünben üerfuchen.

Unenblid) oft begegnet eS ßinem, baf? ein Bürgerlicher jroifdjen äaffec

unb fiiqueur mit jener ftol^cn unb bod) fo liebenSwürbigen Dieferoe fagt:

„3a, ich begreife ooUfommcn, bafi Sie auf 3ö«n ©tanb unb Tanten ftolg

fmb." „^aS bin id) gar nicht." „Wa, laffen Sic nur; wie gefagt, ict)

habe öoÖeS Verfiänbniß bafür, aber um nichts in ber VMt roürbe ich ben

$lbel annehmen, roenn er mir angeboten mürbe." „©emip; warum benn auch?"

„(Sehen Sie, Sie würben mich nicht für boü halten. 3dj fann tyntn

übrigens fagen — im Vertrauen aber, bitte — , bap meine ^ratmlie früher

abclig mar" (ein mächtiger Siegelring unb eine Bcrloque werben zur Be*

fräftigung gegeigt); „einer meiner Vorfahren hat ben Slbcl abgelegt, weil er r-er=
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armte. 2J?ein 93a!er wollte ifm wieber annehmen, aber bic Rapiere unb

tfirdjcnbüdjer waren nia^t mef>r aufjufinben; üerbrannt icbenfaflS. Ijabe

meinen Stammbaum ausgearbeitet unb alle Wadjridjten, beren id) rjabf>aft werben

fonnte, jufammengefteHt unb nad) ber t)iftorifd)cn ^abrfdjeinlid)feit crgänjt.

2Benn eS Sie intcrefurt, fdnefe idj tynzn bie Rapiere einmal ^\i.
m 6$ iji immer

bie felbe ©cfdud)te, oom Anfang bis jum Sdjtuf?. (5in eigentfjümlidjer 2Biber=

fprudj, bat? gerabe biefe ßeute, bie fo gern baS „SBörtcfyen ,oon
,M

, wie bie

©Zarlitt jagt, ifjrem Warnen üorfefcen mödjten, jict) am Üfteiften barüber ent=

ruften, baß ber $lbel fo wenig „nadj Üßerbienfi" oerlictjen werbe, fonbern,

weit angeboren, bie (Jntwidelung eines 93crbicnftcS erftirfe. Slud) fic finb,

wie fie unb, unb fönnen nidjt anberS benfen, als fic benfen; aber baß fic

fo benfen, ift fdnoer nadj$ufüf)len. 33ürgerlid)e Familien unb ^ßauerngcfdjledjter,

jum ©eifpiel in 3>itf)marfd)en, eriftiren, bie jidj urfunblicfc bis in baS frßrjc

Mittelalter jurücffüt)ren fönnen, unb in feinem oon iljnen wirb je ein ©lieb

ben 2Bunfd) nad) bem «bei gehegt ^aben. Sie ^aben, wie abelige Familien,

bewußt ober nid)t, bic Familie 3a^l)iinberte lang auf ungefähr bem felben

9?ioeau ju galten oerftanben. Unb eben TaS ift, tfyeoretifaj, ber innere 3Bcrtt)

bcS 9lbclS : bie reine $vubt, bie 33cftänbigfcit im S^ea^fcl. ^raftifd) Ijat jidj

bie (Jntmidclung oielfad) anberS gcftaltet, unb wie eS alte (Sifenfdnffe giebt,

oon benen man fagt, bap nur bie bief unb immer wieber aufgetragene $arbe

fie jufammen^ält, fo aud) tjicr. T)ie Ü)?afd)inen Iciftcn nid)tS mel)r unb bie

üttanborirfätugfeit ift gering; nur rcidjlidjcr (5^ggcnfa^mucf madjt fie nod)

anfetjnlicf) unb jum ©egenftanbc beS WeibeS. TeSf)alb gehört aua) biefer

Weib beS felbftbewupten Bürgers jum ßäd)erlidn"tcn, maS bie 9?aturgefd)id)te

bietet. Watürlid) ift eS in erfter Öinic bie ©itelfcit, bann äußrer 9?ortf)eil;

wie oft fel)tt ftd) biefer äußere ^ortfjeil fdjon in ber ^weiten ©encration in

baS ©cgentf)eil unb nur baS frorje Selbftgefül)l, bem ,3bel" anzugehören,

bleibt! Tie ftabilen SebenSbebingungen, baS gefunbe 2eben in freier ßuft —
trioial, aber wafyr — fyaben baS Sßerben ber „alten ^uuülie" ermöglicht

unb tfjuu eS nod), wo ©clb unb ©runbbe fi§ ift; wo eS nid)t war, bilbete

ftd) bie Cffijierfomilie, beren ßufw^ft a^ foldjc uücm ^Infdjein nad) rcdjt

bebrofjt ift. Taft aber ber ftapitalreidjtbum nid)t genügt, um in biefem Sinn

eine Familie ju begrünben, üe!)t man täglid). (SS ift ba meift ein fluger

unb gefdjidtcr Wann, in bem bie Emilie irjrcu ©ipfelpunft erreicht, watjrcnb

bic Söfjne unb ©nfcl Hd) auf ba^ Tragen Oon SadpaletotS unb auf 5lutomobil--

fa^ren befa^iänfen. Tie .^auptftärfc bei: Familie, baS ßufammentjaltcn als

(£lan, ift beutjutage faum mcljr neu ju fdjaffen; aua? ben alten Familien

ger)t eS immer mc^r octlorcn unb muß cS oerlorcn gcf)eu. 3Kan fönntc auf

ben erften
s^lid annebmen, bat} gcrabc l)eut$utage eS im ^ntereffe ber „Familie"

läge, aua) fola^e ©lieber nod) ferner an fiaj ju feficln, bic in nia)t ftanbeSgemä'jen
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berufen arbeiten, um ifjreu ©influß politifd) auf (fr au8$ubef)ncn. $)a§ tfk aber

unmöglid), benn ber 9lbel, tuic er fein ju müffen glaubt, tuürbe firfj bamit felbft

Derncincn. 5tn biefem 93eifpiel j^eigt fidj anfdjaulid), ba§ nidjt ber 9?ame

unb bie $amilienjugel)örigfeit ben (ttanbcSjufammenrjang machen, fonbern

lebiglidj bie materiellen Sntereffen unb bic (sierjerrjeit, baß jebe§ Emilien;

glicb eben biefe ^ntereffen gan$ vertritt. #ann unb tlmt e§ 3)aS nidjt, fo

fällt e§ entweber bon fctbft au3 bem 3ufam*wnl)ang IjerauS ober wirb (un=

auägefefct; unb umgeferjrt ift ber fefte politifdje 3ufammenfcf)tu§ 9lbeliger unb

Wcfyabeliger, wie er immer metjr rjerbortritt, fomorjl ein S3eroei8, baß ber

tfoüeftibbegriff „2lbel
M

eine ^ntereffentengruppe bc$cidmet, als audj, baß ber

9lbel felbfi mef)r unb mein: auftjört, biefe $ntereffen für fid) allein in Slnfprudj

flu nehmen. 2BoJ aber aufcer biefer (Gruppe nod) abelige 9?amen füljrt, wirb

in genere, abgeferjen bon Degenerationen burd) fyerborragenbc 'ißerfönltd):

feiten, ftdj entweber afftmiliren ober aber, bei unpraftifdjem $jerbortreten beS

„ ©tanbeSbewußtfeins untergeben.

$)ie 2$crteirjung be§ 2lbel8, bie für bie ^erfon eine 9lu8jeidmung fein

foll, wirb alfo für fernere ©encrationen entroeber inbifferent, wenn fte nid)t

mit Dotationen oerbunben ift, ober aber fte ift fcrjäblidj. Sie f>at ben fetben

SBertf) wie ein Orben unb fann nur ben ^erfönlidjfciten ^reube madjen,

bie äußerer Slnerfennung bebürftig finb, fei e3 au« innerer ober äußerer

Hrmutb,. 2Bie ^ernanb bic „ Erhebung" als foldjc empftnben fann, ifi mir

unbegreiflidj ; unb bodj giebt c8 folc^c Scute. ©ben fo ungreiflicb, erfdjeint

ba§ aud) t^atfäc^tict) borrjanbene ©efürjl ber 3u9c r)örigfcit $u einem „©tonbe".

2Bo ift außcrfrjulb ber SWercffengruppe ber «Stanb? (53 ifi ridjtig, bafe lange

Xrabition ärmlidje ÖebcnSgewormrjciten rjerborbringt unb biefe eine gewiffe

äußerliche ©emeinfamfeit $ur ffotge rjaben, bie $wei 5)?enfd)en juerft fdmellcr

einanber näfyer rürft, ba$ 2tabium, wo man einanber berieft, oerfürjt; fefjlt

aber bie Sntereffertgemeinfcfjaft, fo fommt innere 6olibarität in ^olgc ber

gemeinfamen abeligen Äbfunft faum gu ©tanbc; efjcr ba8 ©egentf)eil. ©anj

fdjlimm aber finb bie ^euaoancitten, bie feinen <Safc fpredjcn, ofjne „in

unferem Stanbc" einjufctjalten. 9?cin: bcr^lbet ifi fein (Stanb; mit größerer

33crcd)tigung fönnte man bie .ftatfjolifen einen Stanb nennen. 9ttan wirb

mir fuer ben Cinwanb inadjcu, baß bod) baö 93orf)anbenfein eiueö Stanbc3=

gefüt)tÖ nid)t ^u beftreiten fei. Xaä tljue ich, aud) fcineSmegS unb bin fogar

bom 3 tanbe^gef iit)i t)ier ausgegangen; idj befircite aber, ba§ fie^ barauS auf

55orl)anbenfein bc^ Staubet felbfl fdjltcpen läfU. 5lbftrab,ircn wir ba8 3U:

fammcngel)örigfeitqcfütil, ba8 bic Vertretung unb ber Äampf für äußere Unters

effen beu ©liebern ber ^ntcicffcntengruppc mit ^)^otl)Wcnbigfcit einflößt, fo

bleibt aU reines unb alfo begruubetcö ©cfül)l nur ba? ber $<mvili<- @3

t)at einen oorwiegenb retrofpeftiüen (£l)arafter unb unterfc^eibet .ftet) fdjon
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bnburd) Don bem in all ben ftamüicn üorfyanbenen, bereu Vergangenheit ber

lebenbcn ©cncration gar nicht ober wenig befannt ift ;
bc5r)atb ift eS aud)

burduoeg ftärfer. 2Benn richtig angewanbt, liegt hierin ein unmeßbarer cr=

jiehlidjer 2£ertf), wenn unridftifl, eine (Gefahr, bie fic^ balb rächen pflegt,

unb jwar an ber Familie; id) tjabe Darüber fdjon Dorlun gefprodjen. $ie

9Jcöglid)feit ber inneren unb äußeren tjamilicntrabition wirb aber bebingt

burdj <Sef?haftigfeit ber Familie unb einen, um ficfj fo auSjubrücfcn, grab=

linigen Verlauf bureb, bie (Generationen Ijinburd). ®erabe biefe werben burd)

baS 3^ita(ter beS VcrfeqrS unb Kapitals immer mehr gcfäf)rbet unb in $rage

geftellt, unb wenn bie abeligen ©runbbeftfcer aw'S Sleufterfte für @rr>attung

it)reS ©runbbcftfceS unb bie ©lücflieferen, bie $>aS nicr)t nbtfjig $abcn, für

weitere Verbefferung ihrer ßagc fämpfen, fo fämpfen fte in erfter Cinie auch

für baS SBciterbeftehen ber abeligen ftamilic
;

biefe Derfcb,winbet aber fdmell

bis auf ben Staaten, wenn ©etbmangel bon Generation ju Generation Veruf

unb Ort ju mcchfclu jwingt. 2)ie (Sinwirfung fonftiger, politif^er unb

fojtaler Verfjältniffe ift mir nid)t unbefannt, bodj ber 9iaum Derbietet, f)ier

barauf einjugefjen. £aS Snbtoibuum wirb gleichwohl beinahe immer unb

unter aßen Verhältniffcn einen SReft biefeS 5'aniiliengefühlS bewahren, baS

je nad} feinem SBertlje ober Unwerth,e entweber in ber ^erfönlichfcit aufgeht

ober al3 ber fogenannte abelige ^poajmutl) fid) innerlieh üerbummenb ober

äußerlich lächerlich bemerfbar macht. 2)aS ftch barauS a posteriori ablei=

tenbe ^feubo=8tanbe£gefüf)l, wie id)S nennen mödjte, ift meift ein Attribut

ber ^weiten Kategorie, beS befe^ränften, ber Anlehnung bebürftigen £cerben*

tfnereS; benn anbcrS fann man ein $nbiDibuum nicht nennen, baS — ich

rebe nicht Don ber Vcrtheibigung gemeinfamer ^utterplä^c — für fein ©etbft

bie Anlehnung an unb föubrijirung unter eine größere Kategorie Don Üftenfchen

uöt^ig Ijat. T>a§ $aS nicht nur bon Slbeligeu gilt, fonbern überhaupt bie

„ibeale" (Seite beS mit Gcmeinfmn behafteten Staatsbürgers bilbet, brauche

id) nidjt auSbrücflia) ju erwähnen. @S giebt Söcnige, bie ftdj nidjt „mit

Stolj M
ju ^rgcnoetwaS jählcu; benn 3)aS ift bequem; mau erfenut an unb

wirb anerfannt; eS finb ihrer Viele, fo barauf wanbeln. 3 U oeu -Fullen

irgenb einer imaginären ©inS ju geboren, ift immer ein ßiel, baS Viele lodt.

ftür 3lbelige unb Solche, bie cS gern werben wollen, wirb biefeS

^feubo--(5tanbe»gefül}l baburdj befonberS ocrlodenb, baß ber abelige Warne

für bie große Spenge ber Widjtabeligen noch immer mit einem gewiffeu Wim*

buS umgeben ift; für bie fogenannte Gcfcüfchaft ift er eine Empfehlung«:

farte, währenb ber Wichtabelige, ber nidjt 9)caubarin irgenb welchen ÖrabeS

ober reich M% tx\t fe^r oorfta)tig berodjeu wirb, 2ßer DaS weif; unb erfahren

hat, fühlt ftolj ein froheS ®tanbeSgcfül)l in fein .perj eingehen.

Wu^lich ift ber abelige Warne aud) für bie fogenannte fokale (i^iftcuj,
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wofür bte #od)ftapler männlichen uiio roeibltchen ®efd)lcchte8 ben bellen 9?e=

weis liefern, benn fte nobilituen fidj burdjweg imb erzielen bemerfenSioerthe

(Srfolgc bamit. $er Üfame beö auf ben (Srroerb angemiefenen Slbcligcn wirb

mit Vorliebe unb ©rfolg oon „weitblirfenbeu" ©cfdjüftSleuten unter ^nfauf;

nähme ber ^erfönlic^feit benufet; bie „^epräfentationfleQung" ijt eigen« für

ihn erfunben morben. Natürlich rennet auch er ftd) jum „Stanbe". DaS

ift ber Steden unb Stab, ber ilm tröftet.

©ben fo unbefkeitbar wie ber 3$erbauungmechaniSmuS unb eben fo

merfwürbig ift baS Stieben, irgenbwie auf bie Fachwelt ju gelangen, fei

e3 felbft burd) ben flbelSfalenbcr. $>ie (Sitelfeit, fid} oon Ureufcln als 53eü

fpiet aufgefteöt ju beufen, ju wiffen, baft man ein „IjeröorragenbeS
1
' ©lieb

ber ßinic gewefen ift, giebt einen Stimulus oon großer SBirffamfett. 9Jid)t

eitle unb aufrichtige Snbiötbuen werben überhaupt feine inneren iöejiefjungen

jmifchen ftd) unb ber Fachwelt finben fönnen, eben fo wenig wie jur Mit-

welt, eS fei benn, ba§ ftarfe Anlagen beS ©cifteS unb ©harafterS äußere

33etl)ätigung forbern, bie otjnc SNitmenfdjen leiber nicht möglich iü.

5lbcr id) habe etwas Nichtiges oergeffen: bie ^bcale, bte „ibealen Söc-

fkebungen
4". Sie oerbiuben oicöeicht als unfidjtbareS SRebium bie Xrager

abeliger Warnen unb ftcüen ben 3tanb t^er. „3beal" ift nach ocm heutig«»

Sprachgebrauch ©tmaS, baS man nicht hat, aber gern haben wiü; hat man

eS, fo fommt ein Ruberes baran. Unb bie „tbeale 33cftrebung" gehört in

bie fclbe Kategorie tynt'm, ba baS Sbealt feiner eigentlichen ^cbeutung nach

bic SluSfchaltuug beS SHKQenJ ocrlangt. (Sine ibealc ©emcinfd)aft, -bie alfo

auf rein innerer ©emeinferjaft beruht, fönnte niemals mit bem meltlidjen

tarnen beS „StanbeS" bezeichnet werben. £aß biefe ©emeinfehaft de facto

innerlich md)t befteht unb nicht beuchen femn, gel)t aber auch au$ ocm

fagten hcroor; eS ift eben nur ber gemeinfame $arbcnftrich, ber auS einer

3cit flammt, in ber ber ^löet ein Btanb war.

3d) bin fchr weit baüon entfernt, anbete Stänbe ober 3ntereffenten=

gemeinfehaften anberS ju beurteilen; ber ,£>cerbentf)ierc giebt cS in ihnen nur

bebeutenb mehr, entfpredjcnb bem geringeren perfönlidjcn Selbftgcfühl, unb

baS liberale Söeal ift am legten @nbe ein fchr greifbares £ing; fte haben

eS nur noch nid)t. SaS uiele biefer ©cnteiufdjaften noa) minberwerthiger

madjtalS ben 9lbel, ift baS Sdueleu nad) biefem, fobalb @elb unb „hohe"

Herbinbungcn es erlauben. So lange biefe Hoffnungen in Erfüllung gehen

unb rcidje lödjter mit guten papieren alle „in fcrjwjufenber ©rfcheinung"

fchwebeuben alten Tanten befeftigen, fönnen bie Vertreter beS StanbeSgebantcnS

ruhig unb unbefotgt fein. %n biefem Sinn wirb aud) ber Sbcl weiter blühen;

unb fanget an ^bealcn wirb nicht eintreten.

(iharlotieutuirg. @raf ©ruft ju föeoentlow.
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Die gufunft öcr Senologie.

jäfnrcnb an ben „TeehiS= unb ^aatäuntoiffcnfc^aftltc^en gafultäten" (fo

foüten fie heißen !) bie bbc „ßeere Dom mobernen Staate" gähnt unb

„juriftifehe" StaatSrcchtSlchrcr ifjrc fdjolaflifc^cn (um nidjt 5U fagen: taU

mubifchen) Purzelbäume fdjlagen: Dofljie^t fidj fern Don ben „Stätten ber

freien, öorauSfefcunglofcn SBiffcnfehaft" (roer lacht ba nidjt ?) ber Ausbau

ber SäMffenfdjaft beS jroan^igften ^alnhunbertS, ber Soziologie. Xa feimt

unb fprteßt eS an aüen Gcfen weithin über jmei 2Beltthcile unb fdjicfct üppig

in bie $alme: bie neue 923iffcnfdjaft oon ben „ menschlichen 2L>eehfelbezichungen
M

(Da&enhofcr). $ic noch nicht ein ^Q^r^unbcrt alte ßitcratur ift namentl'rf)

in ben U^tcn brei Rennten fo angeroachfen, baß fie ber (Einzelne faum

Uberfeijen fann, zumal angclfachüfehe, romanifche unb flaoifche Nationen ^ier

mit gleicher (Srnfigfctt zufammennrirfen. 2ttit Xanl wirb benn auch fäpn

tjeute jeber 9?erfudj begrüßt, bie Orientirung auf biefem riefigeu 2Biffcnfchaft*

gebiet ju erleichtern. (Jinen folgen SJcrfud), freilich nur nad) einer Seite,

unternahmen paul 93artf) in feinem Derbienftcoflen 2£etf : „Die ^ßfytlofopfjte

ber @cfrf)id)te als Soziologie" (181)7) unb neulich ©olbfriebrich in feiner

„^jiftorifchen ^beenlctjrc in ^eutfdjlanb". &och berüeffuhtigen biefe beiben

Schrift ftefler nur ben X|)eil ber Soziologie, ber fidj mit ber Deutung unb

©rflätung ber 2Dfenfchhcitgefd)iehtc befaßt. (Sinen recht praftifct)cn SDcrfurf),

und baS ©efammtgebiet ber gütigen Soziologie zu erfüllen, unternahm oor

einem $af)r Hefter 2£arb in einer Artifclferie beS American Journal of

Sociolosy. Cime ftd) auf bie ftrage einzulaffen, waS eigentlich Soziologie

fei, Jäljlt er unö gerabe ein $ufccnb oerfdnebener Dichtungen fojtaltoifferts

fdwftlidjer Unterfuchungcn auf, benen bie flagge ber Soziologie üorannjeljt.

Schon ein 5Mtcf auf bie Bezeichnungen biefer jmölf Dichtungen ift lcr)rreicl)

;

ba ftnben mir: 1. Soziologie als ^5r)ilant^ropie ; 2. als Anthropologie ; 3. als

Biologie; 4. als politifchc Oefonomie; 5. als ®efd)ichtphilofopfnc; 6. al$

fpcziellc Sozialmiffenfchaft; 7. als SScfdjreibung fojialer Sfjatfachen (^enus

graphie); 8. als ©enoffcnfchaftlehre; 9. als Xljeorie ber ArbeitStheilung

(Xürfham); 10. als Ühcorie ber Nachahmung (Xarbe); 11. als $t)Corie

beS unbcrou§ten fo^ialcn 3roan9cg ; 12. als Daffenfampf. $eber biefer 9iich=

tungen erfennt SBarb eine relatioe 33cred)tigung z"J öod) ift jebc nur ein

Ztjdi ber Soziologie. „£iefe öerfchiebenen Stiftungen", fagt er, „gleichen

einer Anzahl fleinerer ^lüffe, bie alle beftimmt fmb, in einen großen Strom

ftd) z« ergießen, ber bie ganze 2Biffcnfd)aft ber Soziologie bilben toirb, mcim

einmal bie$eit ber formten SJtyopic oorbei fein wirb." Diefe SBorte treffen

ben Dagel auf ben Äopf. ÜJenn mälnenb man bei unS hau ftg bie Anficht

hört, bie Soziologie fei gar feine fclbftänbigc 2Biffenfd)aft, ba fie feinen ein»

2G
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heitlidjen unb noch weniger einen itjr auäfdjließlich eigentümlichen ©cgen?

ftanb rjabe, unb unter ber Bezeichnung Soziologie alle möglichen ©egen*

flänbe bejubelt werben, ficht ßeftcr 2Barb ganj richtig aacrlci 3uflüffe, bie

fämmtlich gegen einen gropen Strom fonoergiren. $arauS mürbe fid} er=

geben, baf? bie Soziologie in einem Stabium ber Vorbereitung ift. mo bie

öerfcfjiebcnen Bauarbeiter bie Materialien ju bem fünftigen ©ebäube herbei*

fRaffen. Shatfächlid) ift aber jencö Borbcreitungftabium fdjon Don Herbert

(Spencer überfabritten worben, ber bie meiften tmrrjin aufgezählten ^Rid)tungen

in feinem „Snftem frmtejetifcher ^tjilof opf)ic** auSffirjrlid) behanbelt unb ju=

fammeufapt. Uno neuerbingS t)at ©uftao föafcenhofcr in einer Üieihe oon

SBerfen ein feftgcfcrjl offenes Softem ber Soziologie gefd)affen, in bem bie

Probleme faü aller Don ßeftcr 2öarb aufgezahlten Dichtungen befrieDigenbe

SÖfung finben. Bor jefjn fahren begann fta&enhofcr bie Slrbeit mit feinem

Söerf „©efen unb 3roe<f ber $olitiI"j bann folgten rafeh: „Soziologifdje

grfenntmfj" »,1898), „^ofitioer 2Jc*omSmu3 M
(1899), „^oftfwe (S^if

u
(1901);

unb jefct ift (bei Brodh<*uß) feine „tfritif beS 3nteü*cfte3" erfetjtencn Stöcu

fragen, bie in ber fo^iologifchen ßiteratur bisher aufgetaucht fmb — nach

bem ^Befen ceö fo^ialen ^rozeffeS, nach feinen beroegenben Ähäften, nach oem

3ufamntenhang biefeS *l>rozcffc§ mit bem &o8mo8, nad) bem einheitlichen

©efefc, baö SBeltaU unb ittenfehheit beherrfcht, noch ocm Ärttcrtum oon ©nt

unb Böfe unb cnblich nach Dcm Urfprung unb ber (Sntwicfelung be§ menfd)=

liehen $ntc UefteÄ — : all biefen fragen finbet SRafeentjofer auf ©runb einer

pofttioen unb momflifdjcn 2£cltanfchauung eine befriebigenbe unb ttoftreiche,

oon allem fefftmifimu« ferne Antwort.

Natürlich beantwortet er auch bie michtigjtc ftragc jebeö philofophifchen

SnftemS, bie erfeuntnifitheoretifche. So pflegt ja ber GntwicfelungSgang

ber meiften Genfer z" fein; nad) ©rflärmig unb Deutung ber 2Bclt unb

ber aWenfehheit, nach Beantwortung ber fragen: ©oh«? i©of)in? Soju?

gelangen fie ju ber aHerwid)tigftcn 8"rage, ber nad) bem ©runbe be3 menfaV

liehen SSiffenf« nad) ber Berechtigung all ber Deutungen unb (Srflärungen,

bie fte uuS unb nd) fclbft über üfiklt unb 9)tenfd)heit gaben, So ha* i
a

auch tfant, nadjbem er einige breifng 3ah re UDer ©wunel unb (Srbe, über

allerlei (£rfdieinungen be* mcnfchltdjen 2cbcn8, über ^fndwlogic unb Slcfthetif

gefchrieben hatte, biefe erfte ^eriobe feiner philofophifchen Saufbahn mit feiner

„Jfritil ber reinen Bernunft" abgefdiloffen, bie bann wieber ber 21u§gang§=

punft oteler anberen philofophifchen SBerfc würbe. Tiefer ®ang ber ©ntmicfcl=

ung ift begreiflich. 3>er pI)ilofopl)ifd)e ftopf ficht ftauuenb bie fonfreten (Su

fcheinungen ber ©eil unb bc3 ÜJIenfchenlcben« unb fühlt ud) gebrängt,

fu-fj über Uten Sinn föcehenfdjaft zu geben. ?ln3 biefem erften philofophifchen

Xrong entftanb .vtantö „^aturgcfdjidjte beä .Rimmels unb ber (5rbe" (1755),
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ein SMerteljatjrhunbert t>or feinet „tfiitif ber reinen Vernunft " (1781). (5«

ift c^arafteriftifc^ für unfere $t\t, ba§ ^eute ben $)Uofopf)ifcf)en ©eift bie

<ßclitif, ber Älaffenfampf, ba« gefeflfdjaftliche ßeben unb treiben junäc^fl

mehr bebrängen al« .pimniel unb CSrbe. SRafcenfjofer« philofophifdj* Sturm*

unb $>rangperiobe enttäbt jidj in bem breibänbigen 2Berf über „2Bcfen unb

3wecf ber $olitif, ba« un« bie politifchen unb fokalen Kampfe al« einen

Waturprojefe fdjilbert, al« einen Ztyii be« großen SBeltaflprojeffe«, in bem

bie Urfraft, nach einheitlichem ©efefc maltenb, in ihren mannigfachen SRobifc

fationen ftdj äußert darauf bie jwei Söerfe „Sojiologifche erfenntniß"

unb „^ofttber 9J?oni«mu«", worin er un« ben 3«fatnmen^ang ber fojialen

Söelt mit bem SM, ber Statur, bie ©enefi« beö ßeben« au« ber anorganifd>n

Watur, bie (Jinheit ber unbelebten unb belebten 2Bclt unb ba« einheitliche

©efefc, ba« fie berbinbet, erfennen lehrt. 2Benn nun aber 9tatur unb 2ßelt

t)on bem felben einen unb einheitlichen ©efet} bet)errfa^t werben: wa« ijt

bann @ut unb S3öfe? 2Bo bleibt ba ber 9?aum für unfer freie« §anbeln?

©iebt e« eine (5tf)if unb fann e« eine Set)re geben, wie wir unfer ^anbeln

einzurichten ^aben? Ättf biefe fragen antwortet SRafcentjofer in feiner

„^ofitiöen <5tr)if
H

mit bem ftachmei«, baß bie „abfolute fteinbfäligfeit", bie

äwifdjen ben fokalen ©ruppen f>errfd)t, baju beiträgt, bo« natürlich etfnfdje

^ßrinjip toom inbioibueu* Üiü^ltt^cn auf bie höhere Stufe be« ©emeinintereife«

ju heben. 2)iefe« ^ntereffe für bie fokale ©ruppe, ber man angehört, ift

ber Äeim ber Sittlichfeit unb giebt bem (Sinjelnen bie ©runblagc jur 33e=

urtheilung be« SeinfoHenben, ba« it)n in @ewiffen«mahnungen anruft. $n

weiterer (Jntwicfctung aber erwacht au« bem ^ntereffe für bie eigene fokale

©ruppe ba« ^ntereffe für immer weitere Greife ($olf, Staat, Nation,

Jtulturfrei« u. f. W.), woraus wieberum ba« entfprecr)cnbe ©efüljl be« jitt«

lid) Seinfottenben emporfeimt. So entjht)en ftttliche ©cmot)nt)eiten unb

ethifcfje« (Smpfinben in immer fortfehreitenber (Sntmufelung, womit bie ©runb=

läge einer „pofitioen @tt)if
M

gegeben ift. 9luf biefer ©runbtage baut föa&en*

hofer fein Snfiem ber Stt)if auf, bie weber mit einem „geoffenbarten Sein=

follenben" noch mit bem Deus ex machina eine« „fategorifchen 3mperatit>« M

operirt. Damit war ja fein ganje« pfnlofophifche« Sttftem, fein „pofttioer

2^oni«mu« 1
' abgefchtoffen. Slber gerabe an biefem ^unft befchleicht ben

Wlofoptjen ber fc^merfle 3wetfel, ^arrt feiner bie fchwetfte ^robe. 2öot)l

prangt ber jtolje S3au tu regelrechter fteftigfeit unb fein ©icbcl ragt in bie

lichte £öt)e be« G£tf)ifchen: ben 53aumei(ler aber überfommt bie bange Sorge,

ob benn biefer 93au bie wirfliche 933ctt oorftellt ober nur einen leeren Schein

wiberfpiegelt. 2Bo ift bie ©ewäl)r, baß bie oom benfenben 2ttenfchen perjipirte

2Be(t bie wirfliche ift? 2>a§ bie wirfliche nicht ganj auber« unb bie perjipirte

nur ein Xrugbilb feiner ^antafte ift? 3ft$ nicht auch möglich, baß wir

26*
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ba$ „$)ing an fid)
M gar ntc^t ferjcn, fonbern nur bcffen leeren Siberfdjcin,

bcr unS nid>t im (Sntferntcften bic 933irftic^fcit afjncn läßt? £a* waten bie

3meifet, bic nor ^unbcrtunbjwanjig $at)xtn bcn fönigSbcrgcr ^3^ilofopt)cn

quälten unb ba$u brängten, nadjbem er fdwn ScltaÜ unb 3)?enfd)enlebcn

gefdjilbert tjattc, fidj aucfj bic üermeintlicrje „reine Vernunft", alfo ben Spiegel

genauer anjuferjen, ber iljm Seit unb Sebcn jeigte. $iefe Unterfuc^ung

fiel nidjt befriebigenb au£. Sa3 man bisher als bie Gkunbform aQeS SeinS

anfab,, SRaum unb $t'\t, ermieS fid) als bie ©runbform biefeS Spiegels unb

bamit fiel aQe Sirflicfyfeit auScinanber unb bie Seit erwieS ftd) als Saljnftce

nnfercS .J)irn$. S3on ocrjweifeltem 2)?i(?traucn gegen bic „reine Vernunft"

erfaßt, flüchtet nun ber s
#fjilofopf) in bic „praftifaje Vernunft", bamit jte

itjm erfefcc, maS bie „reine Vernunft*4

itjm nidjt geben fanu. (Sitle Hoffnung!

Xit „praftifcfjc Vernunft" ift ein fafi noefj fdjmanferer 93oben, auf bem e8

erft rcajt feinen $alt giebt. 2>a8 mar baS ftai.it ber fantiferjen Wlofoprne.

$eute füljlt ber Sappfcr eine« felbftänbigen fosiotogifaVpfnlofopcjifdjen SnftemS

mieber baS 33cbürfnip, bie grunblegenbe ftragc aüer ^Ijtlof opljxc, baS erfenntnips

tl)eorctiid)e Problem, ju erörtern, um fein ganzes Srjficm ju legitimiren.

WafcenfjoferS „tfritif bc3 OntcUefteö*
4

foö ben Scweis liefern, bafc feine

Scltanfdjauung ber Sirflid)fett entfpriefyt unb nidit einer ftata iWorgana,

bic unS burd) bic 53efdjaffenf)eit unfereS öetnmS oorgefpiegclt wtrö. (Sine

fdjwere Aufgabe fjat er fidj gefteHt; (5mg aber fann rul)ig gefagt »erben:

wenn mir feine „Äritif bcS 3ntcflefteS" mit ber „Sfritif ber reinen Vernunft*

oergteidjen, merfen mir fofort, baß in bem bajwtfdjen liegenben ^aljrrmnbert

Karmin unb anbere große 9caturforfdjer nidjt nergcbcnS gelebt fjaben.

föa&enrwfer beruhigt un«. 2>ie Seit ift fo, wie unfer SnteHeft fie

auffapt: benn unfer ^nteüeft ijt eben nicr)!8 ^Inbcreö alö bic bewußt geworbene

Seit. $ic Urfraft, bie im ttü webt unb lebt, fommt in unferem ^uteUcft

juni ^emuptfein. 3™^« unferem 3«tcfleft unb bcr Seit gätmt fein

get)eimni§ooücr $bgrunb, in bem ein unerflärbarcS „3)ing an fid)" t»er=

borgen ift. ©crabc weil wir ein Xljeil bcr Seit ftnb, weil unfer ^ntcÜeft

nichts SlnbereS ift als ein Stüd ber Seit, unb jwar ein momentan jum

öewuptfein gelangte«, gcrabe beSrjalb ift er fäf)ig, bie Seit in irjrcr Sirfc

lid)fcit $u erfaffen.
sJJur barf er nid)t „Don ber fidjcren $klm bcr Erfahrungen

abtrren unb fid) weber „in bie ^rjantarien bcS ©laubenS" nodj in bic „t>er=

nuuftgemäf;e
M Spefulation über „bic Sefcnfjeit ber Srfdjetnungen" einlaffen.

Tenu „bie ^rnlofoptjie ber Vernunft" tjat gleich ben Offenbarungen nid^t

gefeiten, maä fie üerfpraa^. ^a^ent)ofcr bleibt alfo immer fjübfd} auf beut

#obcn ber naturwiffenftt)aftli^en Erfahrung, wobei er ud) ftctö oor Slugen

t)iilt, ban „iebe Siflcnfc^aft unb befonber« bic ^l)itofopl)ie bie $cftimmung

l)at, ton Cscbermann, bcr grünblid) gcbilöet ift, oerftanben ju werben"; im

Di
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©cgenfotje ju einem „3unftroefen, ba$ oft feine $of)lf)ett ber ©ebanfen hinter

bie facbmänmfche ©efcrjraubtheit be« 2lu«brudc« oerbirgt" unb „unau*gefe$t

ba^ ©teefenpferb aQcr 3""ftpl)itofop!)cn, bie
s
-Begriff«fritif

M
reitet.

$on biefem poutioen Stanbpunft au« ift ber 3»tetIeFt „bie etnfjeth

liehe 2Birfung aller 9cert>eneinriehtungen im DrganiSmu«, burdj bie biefer

befähigt iji, (Smpfinbungen erfahren unb SSorfcflungen ju erfaffen." 3n

ihm roerben „Gmpfinbungen mit Erinnerungen unb SlffOvationen ju <5rjn=

tiefen »erarbeitet, um al« ©ebanfen ba« fubjeftioe Spiegelbilb ber 3lufcen=

roett ju fein". Tod) tjat bie ftunftionirung be« 3nteHeftc« ba« $erouütfein

jur $oratt«fefcung. 33ci unterbrochenem 33enjuptfetn (burdj ®d)laf, Dhn=

macht u. f. ro.) fann ber ^ntellcft nicht funftioniren. 1>a« ftnb I^atfaa^cn

ber Erfahrung. 5Mone« 4
«ÖerouBtfetn (of)ne ^nteüeft) muffen mir überaö ba

annehmen, rao ,,ba« rrjaraftcriftifdje 2Jcerfmal bc« ßeben«: üöeroegung unb

Entroicfelung" öor^anben ift unb barjer eine Änpaffung an bie Sebent

beoinguugen ftattfinbet, roie in ber ganjen ^flanjenroelt. 2hief) ift e§ eine

2:t)atfacf)e ber Erfahrung, bat?, „fobalb in einem Drgani«mu« ba« $crouf?t=

fem erroadjt, e« burch beffen Anlagen fo geleitet wirb, ba§ e« ftdj erhält unb

biefe Anlagen entroicfelt. T>iefe Dichtung beroupten ßeben« roirb ba« inhärente

Snterejfe genannt." $ebcr beroupte 9rgani«mu«, jebe« ^nbioibuum r)at ein

^ntereffe an feiner Erhaltung unb Entroicfelung. Slu«uahmen ftnb Ent«

artungen. 3)tefe« inhärente ^fntcreffe fpielt in ^Ra^eutjofer« ^5r)iIof optjie eine

bebeutfame Atolle. Er oeraflgemeiuert biefen naturröiffenfdjaftlidjen begriff

fo, baß er auch „ba« llnioerfum ofmc ^ntereffc al« nia^t oorftetlbar" erftärt;

bod} nimmt er e« al« felbftoerfiänblieh auef) überall ba an, roo politifche ober

etfjtfrf) ud) geberbenbc ^ruberie fotct)cg ^ntereffe oerlcugnet. WM allgemeine

%iturtt)atfacr)e barf biefe ©runbtriebfeber ade« berouftten ,£>anbcln3 eben

nirgenb« oerleugnet roerben. 35tc Betonung unb .§eroorhebung biefer 9catur=

th-itfadje bebeutet namentlich auf fo^iologifehem ©ebiet eine öolljtänbigc ^Re-

solution. Tiefe« inhärente ^ntereffe beginnt feine ftunftion fcfjon beim erften

Ermaßen be« 33erouÄtfein«, benn fchon „ba« erroaajenbe 33emu[Ufein nimmt

bie Einbrürfe ber Umgebung fo auf, wie e« bem angeborenen ^fntcrcjTc —
$a« tjeifn: ben oorbanbenen Anlagen — entfprieht." $a biefe Einbrürfe

(Erfahrungen) einen 5?eftanbtbeil be« 3ntellefte« bilben, ift alfo ba« inhärente

^ntereffe an ber 33ilbung be« $nteQefte« beteiligt. 3)c«halb fonn fim „ber

üflenfeh feine« inhärenten ^ntereffe« gar nicht cntfleiben." $on rote roett-

tragenber SBebeutung biefer £a& für bie ©Ökologie unb ^olitif ifi, braucht

bem benfenben Cefer nicht erfi gefagt ju roerben.

Der fo, auf ©runblage bc« 33emu^tfein« unter ^ingutritt ber ©r=

fahrungen, unter ÜJcitmirfung be§ inhärenten ^ntereffe« entftanbenc 3"tcfleft

i(t „bie ftähigfeit be«
l

öerou§tfein«organi«mu«, ba« $ch im 2)afein«!ampf ju
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behaupten unb \n entwirfein.
u Da aber biefer ^ntefleft, roic rote gehört

haben, Dom inhärenten $ntereffe butdjbrungcn iü, fo erhalten burdj it)n „bie

23crouj5tfein8oorgänge ben inbtmbueQen ©runb^ug be8 angeborenen Qfater*

effeg".
|

©elbjtoerfiänblich wurzelt ber Sntefleft „in bem fioffCic^cn ©ebilbe

bc$3d)" unb ift „einSerf ber in ber (Sntroirfetungreilje roirfenben Urfraft".

„2Benn ber einfädle Organismus jum SSerouftffein reif ijl, fo finbet er in

fid) bereit« Anlogen formell gegeben, bic ba8 inhärente ^ntereffe be3 ©e=

fc^öpfc« beftimmen. $iefe Anlagen ftnb ein 2Bcrf ber ilrtraft, bie fty fioff=

lid) gtuppirte". w $e fomptijirter ein Organismus ift, befto mer/r jietjt ftd>

ber gmeücft oon ber untergeorbneten 2eben3trjätigfeit auf freiere unb rein

gebaute Slffojiationen jururf, inbem )id) ^gleich ba8 inhärente ^ntereffe ju

beeren SDcobalitfÜen entroirfelt. Die ftunftionen beS 3ntcÖeftcS roerben

immer fubtiler, ber (Srfaljrungbcreid) roirb immer größer."

<Sdjon biefe wenigen Sitate bezeugen, roa« id) oorfnn anbeutete: roäbrenb

uu3 bic fpefulatioe ^^itofop^ie bie SÖirflidjfcit tonftejirt, fai)rt un3 Pütjen-

tjofer immer tiefer in bie üöirflitfjfeit hinein unb err)cHt unb beleuchtet unS

ihre bunfelften SRäthfel. (£3 ift unmöglid), in einem furjen SHüdblicf all

bie pfijchologifchen Probleme ju geigen, auf bie fein „pofittoer SHoniSmuS"

ein ganj neue« Öid)t roirft. (Srroähnen roifl id> nur nod}, bafi föafcenhofer

bie tfonfiSfation bc£< Raumes unb ber 3e" aufgehoben unb biefe jroei XfyaU

fachen ber 2BirfIict)feit roiebergegeben f>at. „Xic töaumoorjieflung", fagt er,

„ifi nur möglich,, roenn id) oon (Jrfctjeinungen au§er mir roet§, baher fann

fie auch in mir ohne @rfab,rung nicht oorauSgefcfct roerben. &urj, ber ^Raum

ift femeätoego eine ^otjtcflung a priori, roie Staut annahm. " 2lcrjnlid)

urtrjcilt er über bie 3*it. 3Mefe „macht fid) al3 ba§ 33crb,ältniB ber Energie^

ciußerungen nach, einanber bem Wenfehen fo aufbringlieh bemerfbar, baß ferne

unmittelbaren Erfahrungen hinreichen, um biefe ^orfhllung ju fyabtn; fie

barf baher um fo roeniger als angeboren ober a priori gegeben angenommen

roerben, fonbern ift überroiegenb ©egenftanb ber Erfahrung*, £)iefe groci

(Jrflärungen be$eid)nen ben ^outioiömu« bc3 ^t)Uofopt;cn. (£r fteht auf

feftem £oben fonfreter Erfahrungen unb fogar ba£ £enfen ift bei ihm „eine

Qnalntitch-fttnthetifche ftunftion be3 23eroufltfein8 innerhalb bes SntefletteS,

angeregt oon einer ©mpfinbung." 3)a£ fmb ©rflärungen, bie man oerficljcn

fann unb bie un8 jeigen, roelchen öeroinn bie naturtt)tffcrifcr)aftlict)e SWethobe

auf bem ©ebicte ber s
^r)i(ofopt)ic gebracht hat.

9cachbem sJcafcenbofcr bie naturgefefcliche (Jntroicfelung be$ ^nteflcfteS

in ber SJcenfehheit unb beffen Verhalten gegenüber ben 33orfieUungen unb

ber lugenroctt beleuchtet tyat, betrachtet er ba3 $lü unb, oon bem fclben

^tanbpunfte ber ©efefcmäGigfeit ber 9catur, fchließlieh ba8 „foiiologifdje

Problem". $>iefe$ Problem cntfianb nicht erfi an bem £age, »o man
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Soziologie zu treiben begann; e8 lebt, „feit Menfdjen überhaupt faufal

benfen"; „unter ben oerfdnebenften Manien unb Methoben toirb feit je f)cr

fojiologifc^e Srfenntniß gefudnV' „2£ic für ba8 s)?atuierfennen nad) Uebers

toinbung ber ©laubeiulmadjt befi Mittelalter« bie einleitcnben «Stritte ber

Slftronomie infamen, fo f%ct>t e8 jefct, nad) Uebcrroinbung ber politifdjcn

äÖiÜfür (Sinzeiner, ber ©Ökologie $a, bie 93aljn für ba« toiffenfajaftlicbe

^erftänbniB ber mcnfdjlidjen 23?fd)fe(be^iel)migen ju eröffnen. 2Bic ftaj alfo

im fethje^nten 3ab,rhunbcrt bie ftulle ber ©ebanfen über bie foSmifdje

Drbnung jufammenbrängte, fo häufte fidj aud) im neunzehnten 3ahil)unbfrt

ba« benfen über bie fojiale Drbnung, rcätjreub im jioanjigften ^a^^»oert

ba« fo^iale Problem im 2Befentlia>n gelöft fein bürftc".

3ft e« nid)t merftoürbig, baß faft zur felben 3eit Cefter 2Barb in

5ZBaff)ington unb ©uftao SRafccnfjofcr in 2Bien ber 3uoerftd)t SluSbracf geben,

baß bie „Dielen Ileinen 3'lüffe in bem großen (Strom ber Soziologie fid)

oercinigen werben?" Diefc 3 uöcr,id)t fdjeint mir ooflfommcn begrünbet; für

Tie fpredjen, außer ben inneren, in ber bisherigen ©ntroirfclung ber Soziologie

liegenben ©rünben, oiele äußere, fdjeinbar unbebeutenoe Umftänbe.

Deutfdjlanb war bisher ber Soziologie gegenüber fefjr zurüc(f)altenb.

Die große ^aty bei 3 u«ftP l)il°f epfan unb Unioer utätprofefforen ließ e« an

pafftoem, oft aud) rcdjt aftioem 28ibevftanb nid)t fetjltn. Sffiär^rcnb $ranf;

reid), Italien, Slmerifa unb anbere ßänber oiele fozio(ogifd)e 3eitfdnriften

traben, gab e« in Tcutfdjlanb biö zum %at)t 1902 feine einzige. $J*W "ft

bat bie leipziger „ Viertel jar)röfd)rift für rotf|cnfd)aftlid)c ^t)tlofopbie
M

, bie

^rofeffor 23artt) Ijeraufigiebt, ihrem Xitel bie 2öorte „unb Soziologie" ^tn*

Zugefügt. Ungefähr jur felben $t\t rourbe bie ber Soziologie geroibmetc

„Wittfd):9tntl)ropologifd)e SHeoue" gegrünbet. Soziologie ift ja eine „politifdjs

authropologifdjc" 2ßiffenfd)aft. Xa« ftnb ^toci fleine 3*id)en ber $t\i. Unb

mS^renb bie meinen £od)fdjulIchrer au ber Soziologie mit oornetjmer ©c=

ringfajätjung Oorbeigcb,en unb fic am Öiebftcn totfdjrocigcn möchten, bcmeifi

ein jüngfl oon einem benfenben Mittelfd)ullchrcr herausgegebene« ^ud), baß

biefe oerpönte 2Biffenfd)aft immer weitere Sd)id)ten zu ernficm 9?ad)benfcn

anregt. 3$ meine ba« $ud) be« grazer Stabtfantlinfpcftor« Dr. Dtto Slbanuf

über „Die miffenfchaftliaje $>eranbilbung oon ßefjrern ber ©efdnchte für bie

bitcrreidjifdjen Mittelfdmlen." Dem gelehrten unb fdjarffinnigen SdmU
manne fonnten bie Mängel nidjt entgehen, bie bem oerzopften ©cfc^id?t=

unterridjt unferer Mittelfdjulcn anhaften, ©r empfiehlt eine beffere 3?oi=

bilbung ber .piftorifer; unb mährenb er bie @efd)id)te al« „©efefceSnnffenfdjaft"

(als eine 2öiffenfd)aft, bie allgemeine ©efefce aufzuweiten hat) betrautet,

lenft er bie Slufmerffamfcit auf bie Soziologie unb fragt, ob unb in meldjem

Umfang ber #iftor fer au« biefer neuen 2öiffenfd)aft jiaj für fein Schulamt
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unb feine wiffenfdjaftlidje ütjätigfeit 33cUt)rung *u fjolcn fjabe. Xroubem er

an her heutigen Soziologie Wandos ausjufefcen fyat, entfdjeibet er lieb bod)

für bic „3J?bjltd)feit unb Söebcutuuq ber Soziologie al8 oergleidjcnber Inpen?

letjre bei bem menfdjtidjen ©emeinfefjaftfeben eigenen ©eftattungen, als einer

SDiS^tptin, bie bem gefdndjüidjcn Stubium roertfyüolle, ja, öieöeirfjt Ijödifi

nötige 33cif)ilfe gewährt". £a8 ift ein neuer S3eroci3 für bie tuerbenbe Shraft

unferer ©iffenfdjaft. SBenn wir fjeute Don (Sfucago (American Journal

of Sociology ) unb 2Baff)ington (ßefter 2£arb) über Sonbon Herbert Spencer),

%>u*i3 (Revue internationale de Sociologie unb Annee sociologique),

9iom (Rivista italiana di Sociologia) unb Sien (föafcenfjofer) unferen

S5li(f nadj 2öarfd)au (ftqtoroirfi), Petersburg (&arjejero unb s#cid)ailomsfij)

unb Xofio ($iroüfi Jfato) fdjtoctfen (äffen, bann brauet uns umbie3ufunft

bei
-

Soziologie nidjt bang ju fein. La Soeiologia fara da se!

©raj. ^rofeffor ßubroig ©umplonjicj.

Sclbftar^eigen*

3?icS^cUttnf(f)ttuunß eines modernen ^tdturforfdicr^. Bresben, Meißner.

2)urcb 3a*)rtauf™bc gc)d)lcppte Sdnuierigfeitcn, mit benen bie größten

unb oeriajiebenften Genfer, üon £)craflit, protagoraS ober plato an bis auf

£ocfe, ^crfclet) ober &aut, nidjt* fertig tourbcu, tyat
sUcad) übermunben. Seine

nuber matcrtaltftifc^ Tcaliftifc^ atomiftifd;c uodj fcn[naliftifa)'ibcaliftiid; ipiritna-

liftifdje, meber präftabiliftifcr) offaftonaliftii'djc nod) cpipfmcnomcniftifa^ibcntiftifdje,

meber panpiudjiftifdjc nod) fiincc^otocjifdjc norf) fdjcinmoniftiidjc, fonbern burdj*

ans eä)t unb gebiegen reinmoniftijdj immanente ©runbanfdjauung fann tjente

allen (SrfafjrungSgcbietcn gegenüber feftgctmlteu werben; fic wirb mit bem ge«

ringften l&ufroanb, öfonomiidjcr als irgenb eine nnbere, bem temporären ©e»

fammtmiffeu gerenkt unb tritt bodj eben bcsfyalb mit ber l)öd>ftcn Toleranz auf.

Sie brängt fidj ntdjt für öebiete auf, tu beneu bic gangbaren }lufd)auuua,cu

nodj au*rcid)en; fic ift ftets bereit, bei ncucrlidjer (Srroeiterung bes ©rfafjrungs»

gebictes einer zutreffeuberen 2tnid)auung ,3« meinen. £)ic 3"wut^ung, fo utcle

alte $cnfgcrool)nl)citcn 5u opfern, ift feine geringe. Die ben 3eitgenoffen eines

ttoperntfuS, S3runo, ©alilei gefteüte Aufgabe, fidj auf ber Sonne, ftatt auf ber

(Stbe, als SBcobadjtcr fte^eub ju benfen, mar nur eine SHcinigfeit gegen bie

ftorberung, [ein ^d) für uidjtS 51t ad)Un, es in eine oorübergebenbe 33crbinbung

oou medrfeluben Elementen aufzulösen. 3Btr fefjen aber foldjc ©inbeitcu, bie

mir Q# nennen, 6ei ber 3c»fi»«9 entftcfjcu unb bnrdj ben £ob oerfdjminben.

SSoUcn mir uidjt bic tjeutc fdjou abenteuerliche, burrf) feine Grfafjruug geftüftte

fttfttou uns erlauben, bafe biefe (Siuljcitcn latent fdjou oorfjcr crjftirtcn unb
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eben fo nadjfjcr fortbegeben, fo fönnrn roir nur annehmen, bafe cS eben temporäre

©inljeiten finb. sßljqfiologifdj fönnen mir (Sgoiftcn bleiben, fo roie mir bic Sonne

immer mieber aufgeben fefycn. ^n^cfr"^ muß biefe STuffaffung nidjt feftge»

galten merben. 9lcuberu mir fic ocrfudjsrocifc. (Srgicbt fid) eine neue : idjt,

(o mitb fic fdjliefjlid) aud) praftifc^c <yrüdjtc trogen. Von 9Jatur aus madjt ja

ber s
3Jtenfdj faß alles Sdjroicrigc oerfcfjrt, ob er nun, ins Söajfcr geroorfen,

fa^roimmen ober, an ein Ütecf gelängt, turnen foH, ob er auf ein ^Jferb gefegt,

ans flftifroffop ober an bic Dreljbanf gcftcUt roirb, ob er ben Violinbogen, ein

ftleuret ober ein £ennisracfct in bie $>anb nimmt. Cime bie grofeen 3CRobtft3ircr,

ftinber unbÖc^rer, bie cS „auberS miffen", märe fein gortfdjritt; Ijat mau aber

bie Sdjroierigfciten einer neuen Scdjnif überrounben, fo übertrifft man leidjt

bie Ruberen, unbelebt Gebliebenen, rote ctma ber Stenograpf) bie fdmcllftcn

©Treiber gcroöljnlidjcr Scbrift roeit binter fid) läfet. §IuS ber Sluffaffung ber 50tlt

als eine«l (Smpfinbuug ftomplcrcS ein tnrannifdj alleinfcligmadjcnbcs Softem fürs

Sebeu ju $icl)cn, beffen Sflaocu mir unter allen Umftänbcn bleiben müßten,

fällt uns nidjt ein. 2£id)tig mar, einen einroaubfreien Staubpunft für bie allgc

meinfte ^Betrachtung 511 gemimten; im Ucbrigen bleiben bei oorfidjtigcr Vca.litung

bcS Stanbpunftroed)fcls bic roirflieb, roerttjoollen (Mcfidjtspunfte ber Spc^ialmiffen»

fd)aften unb ber pbilofopfufdjcn 3öcltbctradjtung weiter oerroenbbar. So roaljrt

fid) audj ber SJcatbcmatifcr bie Arcifjcit, eine oorfjcr fonftant gefegte iKcitje t»on

Variablen einer gmiftiou nun einmal uartabel merben ju laffen ober bie unab«

bängig Variablen m taufdjen; gerabe 3)aa ocridjafft ifnn mitunter überrafdjcnbe

^Infic^tett. £>ie beftruttioc ^cnbcuj ber neuen ?el)re ift lebigltdj gegen bie uit<

uöttjigcn unb irrcfüljrcnben ^utfjaten $u unferen 'Begriffen gerietet, ^m 33erjid)t

auf bic Söfung fclbftoerfdjulbctcr 5ßiberfprüdje, auf bie Beantwortung alt? finnlos

erfannter fragen — Scib unb «Seele, Sifr ber Seele, Unftcrblidjfeit, Seit im

Stopf, 9lnfdjauungeu a priori, S)fngc an fid), Dfaumfcfjcu burdj Dtcprobuftion«

reiben, Shaft unb Stoff, SÖeltcntfteljungen unb SBeltuergebuugen, Slllbciecltfjcit,

©ott unb 2öelt, SBillcnsfrcilnut, Verantroortlidjfcit unb Sünbe, 2)(olefular^

^corien, Sltomiftif ber Sltomc, 9)ccd)aniftif ber Organismen — liegt feine

SRefignation, fonbern ber beenge bc« roirflidj Grforfcfybarcn gegenüber baS einjig

vernünftige Verhalten beS tforfajcrS. Sein ^Imfifcr mirb fjeute, roenn er ba*

perpetuum mobile nidjt mcljr fudjt, fein sDcatt)ematifcr, roenn er um bie Dua
bratur beS (SirfelS ober um bie Söfung ber QUeidmngcn fünften ÖrabeS in ge-

fdjloffcner gorm ftd) nid}t mcl)r bemüljt, barin ffieftgnation fcfjcn rooHcu; fföS*

mogonien, bic $u ifjrcm ^nfyalt Spcfulationen über ben Urfprung bcS Weltalls

als eines abfoluten Gtonjcn Ijaben, fmb notfjroenbig abfurb, beim roo {semanb,

baS QJefcfc oon ber ©r^altung ber Gnergie profruftig mif3brauc^cnb, aufeer^alb

beS Vc^ugcS ber Glementc über baS 2Tuftaud)en ber 9?aturerft^cinungcn oor

ober jurücf prop^ejeteu miß, gleist er beut 9lbler, ber fid) über bie Sltmofpljäre

IjinauS emporfc^roingen roill, bic ifjn boct) trägt. $)ic Probleme roerben gelöft,

als lösbar, unlösbar ober als nidjtig erfannt; es giebt roiffenfc^aftlia^ feine

„SBelträtljfcr. S)aS 3M ber roiffenftt^aftlic^cn SBirtljfdmft ift ein mögliajft ooll«

ftänbigcS, äufammcnljängenbes, c/inl)eitlicbI cS / ruhiges, burc^ neue Vorfommniffc

feiner bebeutenben Störung auSgcfcfetcS üßeltbilb, ein SBeltbilb oon möglidjftcr

Stabilität. Der fünftlcrifc§en Srnfajauung unb ©cftaltung fteljen nad) roic oor
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jum Bunbcrrcich ber ^antafxe, r»on ber einffilttßften ftabcl bis jum toüftcit ober

bcbcutuitgtJoDften Sraumgefptnnft, 2$üt unb 3:^or angelmeit offen: bort mag

man fi<h 5" crgö^lict) bewußter Sclbfttäufd)uug tummeln unb in erfreulichem

9teid)thum mit ollen irgenbwie wertvollen 2)cnfmögliehfcitcn illufiouifeh fpielen.

SBicn. Dr. i^eobor 93ccr.

Äam^fflenoffc «ubermann. 93erlag ber gufanft. ^retö: 50 Pfennig.

£ic 9lrtifcl fmb in bcr „ßufunft" erfehienen; jefet finb fic, auf Dielfad}

geäußerten SÖunfcr), gcfammclt worben; auet) ein paar Slnmerfungen famen hinzu.

Vielleicht bringt bic 93roct)urc, bie nur eine r)albe 3Jiarf foftet, in Schichten, benen

bic 39atjil)eit über ben [yaU Subermann bisher Derfdjmicgcn rourbe. 2)ie Leiter

bes ^Berliner Tageblattes — fie finb Slflc, 2lfle chrenwerth. — fyaben fid) biefer

Jöalniini entgegengeftrmmt: nietjt ein $£örtdjcn ift burchgefiefert; unb bie f^irma

Gotia l:.u fid), nact) einigem 3ögcrn, cntfdjloffen, bic oou t ti rem (im rinn Stm*

locfs) „befien" Kutor geleiftcten Vcrlcumbungen 511 oertreiben. (Beantwortet

bat frerr Subermann mir nicht; aueb feinem Hnbercn (Sr t)at mict) — nad»

einer oon ihm mit ben gröbften Sdjimpfrcben begonnenen litcrariidjen ^e^be —
ber StaatSanmaltfchaft beuun^itt, ift — natürlich — in allen $nftan$en abge*

triefen worben unb feine ftreunbe erzählten bann in bcr treffe, er l)abc bie

sJ>rioatflage eingebracht; bis tjeute (bis 5um brciunbzwanzigftcn ftebruar) ift mir

baoon nid)ts 2lmtlichcS berannt geroorben. $d) weiß nur, baß biefer „Stampfer

für bic Freiheit bcr l'iteratur" fclbft zum Staatsanwalt eilte, um mit ber SJhdjt

feines 2£ortcS itjn gegen meine 9iotjcit aufzurufen. Ü&enn er bic öffentliche Slnflagc

burcrjgcfcfct ^ätte, märe er öicllcidjt in eigener Sache jum Sct)wur gefommen . . .

.«pinzufügen möchte idj beut früher (Betagten jefct nichts. Die „allgemeinen 93e=

trachtungen" bcS ^mn Subermann fmb nicht rocrtlwollcr als feine ^crfonal»

unb ^aufdialbefchimpfuugen; er eutftcQt bas SBeien mobifcheu S hcaterbetricbcS

mit nicht geringerer £)rciftigfcit als bie QJeftaltcn bcr feinem £>aß Verfallenen,

i&as foll mau baju fogcu, baß er, beffen ^abrcsjicl jcbegmal bie prompte Ciefe«

rung bes Saifonartifcls ift, gegen ben Unfug bcr „^ugftfitfe" wettert, bie„bunbcrt»

mal unb Darüber" aufgeführt werben V
si£aS zu feinem £)cuehlcrgcfTcnn über baS

Sdjicffal bcr totgefchlagencn jungen $>id)ter, bereu tarnen er weife ocrfdjwcigt,

ober ju ber feefeu Behauptung, „bie 9?eueinftubirungeu flaffifdjer 3£erfc fielen

ganz unrettbar fritifdjer Bösartigfeit ^um Opfer"? Solche ßinberei bebarf nicht

ber Söiberlcgung. £cr ehrlidic Wann rühmt fid) am Sdjluß feiner Sdjmähfchrift

ber „unzähligen Bcwcifc thcünehmenbcr ^uftimmung", bic ihm aus $uMtfum

unb treffe „ine $>au3 gefommen finb." <Du lieber Gimmel: ich h a&c auch un'

gefäljr zweihunbert Briefe erhalten, beren (Schreiber mir zuftimmten; unb er hat,

als Brctterherrfdjer unb Stagcblatthclb, bie weiter bröhnenbc 9?efonanz. SBaS

aber ift bamit bewtefen? Sclbft bcr fleine Napoleon hat fein Plebiszit nicht

auf fo fchmalcn (Brunb gcftellt. UcbrigenS glaube ich «idi* a» bic „unzähligen"

Stimmen, bie in bcr treffe ben SHuhm beS si>clibcn gelungen haben follen; mit

ben ihn ocrbainmcubcn Urtheilen bcr größten SBlätter unb JHeouen aller tßartet«

richtungeu fönntc ich einen breiten Scr)meinslebcrbanb füllen: außer ben $auS«

fawaffen unb einzelnen erfolglos um bic ^heatergunft Söerbenben fyat faum
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trgenbmo ein ^albmcgd enift 9lelnnenbcr iljn gelobt. Sclbft bic /vreunbc

fdjüttclten ben Ropf unb fragten, ob ber 3(rinc benn jebes $lugenmafe, jebe

Diftan$ 51t ber eigenen Stiftung eingebüßt Ijabe. 3Dre Sorge roar nidjt grunb*

los; bic Stfyat unb ber Später finb mirflidj fdjwcr ,^u ocrftetjcn. £)crr ©über«

mann wollte cfjrlid) fein unb fünbigte gegen bie einfactyften ftibclgcbotc mciijd)«

lidjen unb literarifdjen SlnftanbeS. ©r wollte fadjlidj fein unb boUte bie Scfiimpf*

toörtcr ju Sdjuuitjfltimpdjen. (Sr wollte geigen, wie twrf) ber „Sdiaffcnbe" über

bem nur Ärittfirenben ftcljt, unb bewies, bafe man im iHampculidjt bem Stoffen*

gefdjmacf ^ödjlidj gefallen unb bod) unfähig fein fann, einen Stoff, fogar einen,

ber feinem lieben ben bürftigen ^ntjolt giebt, wirffom $u geftalten, unfähig,

einen guten DurdjfdjnittSartifcl ju fdjrcibcu. Die Sicgcrpofe barf er natürlich

nidjt aufgeben. Durrfj feine ^eroration flang aber ein $on welnnüt^igcr iJicue.

Gr ift $u fd)lau, um nidjt ju füllen, baß er fid) eine fdjineracnbe Schlappe ge-

bolt l)at; „ber alte 9iefpcft ift eben fort", fclbft Derer, bic Don Stbeatcrjettcln

öitcraturgcfa^idjte ablefen. (Sr, gcrabe er burfte nad) fo oiclcu Wadjtcrfolgcn

nidjt am bellen 2ag $u einer SBcfidjtiauug feine« 2£aarcnfjaufes laben.

Wodj eine *^robc feiner Sitirlunft. Ter nadj ftaatsanwaltfdjaftlidjem

33eiftaub ledjjcnbe SRcpräfcutcnt beS berliner WoetljebunbcS fabreibt, uadjbcm er

allerlei unfrcunblidjc
sBcfpred)ungcn 0011 Söcrfcn ber Herren ^iilba

P
Subcrmann,

©ruft, ^lumcntljal, Stobclburg, ^f)ilippi me^r ober minHer ridjtig angeführt fjat:

„93or mir liegt ein
s?foti$blatt, auf bem gefdjriebcn ftcljt: ,3o wirb, wer flor

fiel)t unb billig benft, Dasjenige, was tljncn gelungen ift, mit (5fjrfurdjt be«

raunbern unb DaS, was ib,ncu miftlaug, anftänbtg bcoauem.' öwetljc: ferneres

über Deutfdjc Citeratur." Gljrfürdjtig bcmuiibcru alfo ober anftänbig bebauern

fotleu wir, was ben Sdjaffenbcn <yulba, Subcrmann, ©ruft, :Blumcntf)al, Slabel«

bürg, i>fnlippi gelang unb mißlaug. Das forbert QJoctlje 00m ftritifer. ^dj

ftfijage bic Stelle auf. Da« forbert Owetbe mirtlid); nur: für „bic beften Deut=

fdjeu bicfcS ^aljrbuubcrtS." Die 2i>ortc fteben unmittelbar sor bem Äomma,

bintcr bem £>crr Subermann 511 citircu anfängt. Das ift bie uiianftäubigftc

9Trt, einen ©rofeen für fid) jeugen ju laffen. iiiellcitft aber empfinbet &crr Subcr«

mann an biefer Stelle nicr)t einmal, bafe er fälfd)t. i*iellcid)t bält er fid) unb feine

üfllumciitljal unb sJ$lulippi wiiftid) für „bic beften Dcutfd)cn biefcS >ljrl)unberts".

. . . Gljc er nod) $um legten Strcid) ausholte, würbe bie Statiftif beS

oorigen $beatcrjaf)rcs «cröffcntlidjt. Da war 31t lefen, ber meiftgcfpiclte beutfdjc

Dramattfer fei $)crr ©ubermann gemefen; erft hinter ibm fam Schiller, ber

alfo, trofcbcm bic Stlaffifer „ganj unrettbar fritifdjer 53ö«artigfeit $um Cpfer

fallen", nod) immer eine rcdjt ftattlidje Sluffübrungjaljl erreia^t Ijat. Um breiftig

Slbenbe nod) ift iljm aber .'perr £>ermann Subermann ooranS. Stärfcr als bic

fünf langweiligen, fdjleajt ftilifirten Sdjeltepiftcln beS moffifrfjcn Slpoftcls folltc

biefc beglaubigte 5!^atfaa)e wirfen. Denn fie beweift, bafe bic brtitfdje Üljeatcr;

fritif nia^t mit ber Shaft unb bem Gifcr, bie ber nad) ßunftfnltur tangenbe

forbern barf, gctljan l|at, was bic ^flidjt i^r befahl.

9Ra{tmi(tan färben.
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21ugufte Hobtn*).

$5S5cbcn9fotm unb 2celenftimmuug ber ©egennurt au*jubrücfen — fo

®S® meint man —
, fei unter allen fünften bie 93ilbr)auerei am 2Benigften

berufen. «Sie fei im ©runbe eine jeitfrembe ßunft. Slflc* »iberfirebe if)r

in unterem Öcben: bte rciijofe ^üdjternrjcit feiner Äußeren 6rfdjemung, 35er»

fümmerung unb ©ntfteUung unfere* tfötper* burd) naturferne* ßeben unb

rjäplidje tfleibcrrjüllen, bie roeber .ftcnntnip nodj einbringenbc $f)eilnaf)me an

ber TarftcÜung bc* Wenfcljenlcibe* auffommen laffen. 3m inneren ßeben

rjcrrfdjt rur)ctofe§ Suaden unb fingen, £aft unb Öeibenfdjaft, ber Polle ©egen--

fa$ jener ©röpe nnb Stille, bie in ber $ut einer feften ©eltanfcrjauung,

eine* oölferumfpannenben ©lauben* reift unb in ber jene l^beale road)fen,

für bie ba* 3J?armorbilb in feiner 9leinf)eit, feinem gefdjloffenen ©leidV

geioid)t ber natürliche Slusbrucf ijl $ic ftärfften unfercr Seelenfiimmungen

fdieinen überhaupt jebe* feften Umriffc* ju entbefjren, jebe ^orm fprengen

ju müffen. Sic finben ifyren natürlichen 9lu*brucf barjer leicfjtcr in roogenben

Ionen unb bid)terifd)er $ebe, aöcnfall* nod) in ben ^arbenträumen be*

Walerg, aber nirfjt in ben ftrengen formen ber $(a{ttt

80 ferjeint e*. Unb bennodj ift gerabe je&t unter ftranfreid)* £ünfi=

lern ein 93ilbfjauer erftanben, ber ben sIftenfd)cnlcib in $orm unb öeroegung

por ba* erftauntc 5luge roie eine neue (rntbcefung t)tnftcöt; ber in ber 3>ar:

fteöung be* naeften ttöiper* fdjroclgt unb gerabe it)n ^um 2lu*brucf jener

gäfyrenben ©cfüf)l*-- unb ^^ccmuelt umjufäaffen geraupt rjat, bic in bem

©cmütljc feine* 3*olfe* nad) ©cftaltung ringt.

si)?an t>at fliobin mit Sagner Pcrglidjen. Ü)?it 9Rcd)t. Sht* feinem

ber 3cita,cnoffen fpridjt bie Seele feine« eigenen 2?olfe* mit fo ergreifenber

©ercalt. ßeben unb :)icid)tl)um feine* ungemeffeuen <Scf)afren*brange* bro^en

babei, alle £ämme $u überflutfjen, oon benen mir bi*l)cr ba* ©ebiet bitb=

fjaucrifdjcr tfunft eingelegt glaubten.

Slud) £a* freilid) t)at
sJtobiu mit 2öaguer gemein, ba§ jebe* feiner

!&>:ife beim 53efanntrocrbcn 00m ^ublifum — unb nidjt jum SBenigften pon

*) 3um ^weiten SNal ift ba* „vsaljrbud) ber bilbcnbcnSunft" erfdjicncu, ba*

.y>crr 9?iar ü)iarterftcig, unter licitroirfung bc* .perrn(yel}cimrat^e§Dr.S53.uon£Setblt^

tjerauagiebt. Dcr^nljalt ift Diesmal nod) reid)cr, bic2(u*roaf)l unb&uefüijning ber

ftunftbcilageu unb A sllu|trationcn nod) feiner unb iorgfamer alö im erften SBanbc,

ber Ijier empfohlen rourbe. £a$ roürbig auea,cftattcte, feiner ^fobetenbenä bienftbarc

©ua), ba*aud) über attc CV>cfdjaftsgebiete ber ttuuft unb beaShmftgerocrbc* auoerlüfftgc

8u*ftinfl giebt, muß jeber Unbefangene loben. 911* eine sJkobc mirb bentfefern ber

. (
;;!ifuuft''bic2tubiciüillfommcnfciu,tnber ^err©cl)cimratl)^;reu, ber$)ircftor ber

bresbener 3fulpturenfatnmluug, bas Vcbcnsrocrf Miobin* betrachtet.
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allen roohlgeftnnten gachgenoffen — mit ftürmifdjer (Sntrüfiung begrüpt mutbe.

So erging eS fdjon bem 33icrunb$TOanjigiährigen in feiner S3atcrftabt ^atiS,

alä er 1864 bie SftaMc eincS ^t^tienerö *ur 9lu3fkflung anmelbete. ß£

ifi bie fpäter unter bem tarnen bcS homme au nez casse berüfjmt ge=

roorbene 93ronje. Sie rourbc üon ber ^urt) beö Salon« ^urücfgetuicicn.

^löerbingö mag fic in ihrer crjviicrjen {jüflliehfeit unb bonatelleMen @röf;c fich

auch fettfam genug neben ben flafftjiftifdj glatten (Srjeugniffen jener 3clt auSs

genommen haben. 3JZan fann fiefj hiernach ungefähr bic(Smpfinbungen ausmalen,

mit benen SRobin um be« SBroterrocib« mitten mährenb ber nadjften fünf 3at)rc

gerabe einem ber ÜJcobcmeifter be« aroeiten tfailcrreidj«, (£atrier=33efleufe, bei

ber ^erftcUung feiner roeiblidjen 9cubitätcn Reifen mufcte. 2)er Jfrieg üon

1870 nötigt itm bann jur Ueberficbclung nach Belgien. ÜDort lehren it)n

Arbeiten an ber brüffelcr iöörfe bie SÖirfung ptaftifdjcr ©ebilbe in freier

2uft fennen. ,§ier empfängt er aud) tiefe ßinbrficfe Don 9iubcn^ unb, roa«

befonberS bejeicb,nenb in, üon SRembranbt. 33ci feiner Ütücffe^r in bie £cimatf)

bringt er al« (Srgebnif? 3ab,rc langer Stubien fein Statucnmobcll be« fpäter

im Satten be« ßurembourg aufgefteÜtczt „fernen 3 c i,a^cr^
M

öuruc*-

9facft fteb,t ber „Urmenfd)" ba, bie ^edjtc auf ba«$aupt legenb, ba$

nd) mit gefd)loffcncn Sugen mübe jurüdlchnt, al§ erroadje er eben au« bem

Schlummer ber Watur ju fdnnerjlid) neuem ^cben. £ic fiinte fiüfcte fid)

urfprfinglid) auf eine ßanje. föobin t)at jebod) nad)trägtid) biefc« fcb,r bc=

jeiajncnbe unb jum 33er|länbni§ üon .ftanbhattung unb Stanb eigentlich uns

entbehrliche tlbjcichen roieber entfernt. „Primitivement je luis uvais mia

une lance; mais celu empechnit de voir les profils", fd)rieb er hier*

über, als & jtdj um bie Sluffteüung eine« ®ipäabguf[eä ber Statue in

2)rc«ben b,anbelte. 2)fan fiet)t, mag itjm ba« SBichtigfte an bem .Scunftmcrf ifi.

$n ber Xt)at, ma« biefe Umriffe umfehreibeu, ift ein neue« 2öunber

ber Scunji: ein fctjlanfcr, jugcnblid) fehmiegfamer SDcenfcr)enleib oon einem

fo reidjen organifdjen ßeben, einem fo fein belebten 'iDcuSfclfpiel, einer foldjen

2Ba()rb,eit ber $>autoberfläd)e, baß fo nur bie 9catur fclbft fpredjen ju fönnen

fdjien. ^öfynenbe Urtf)eilc, bie auch biefc« Üöerf auf ber Slusftcllung oon

1877 empfingen, fpradjen üon „^laturabgup". C£« mar eben bie felbe Ums

mätjung. bie felbe
x
J?eucutbcrfung ber leiblichen ^orm unb bc« (£r$ftit8, bie

in feiner SBeife ein ft gufipp für bie Slntife nollbraa^te unb bie mir jefet noch

üor feinem „Schaber" nad)fül)len fönnen.

2BaS an ^Robüiö 1881 entftanbenem „>hannc3" junäctjft auffällt, ift

ba« fehlen jeber ftiliurenben tfonftruftion. Sit unb üon ber römiicben

Äopijlenfunft h^r gemöhnt, ben menfdjlichen Körper in einem Slufbau gibpe=

rcr, nach ber SBcquemlichfeit ber ©teintedmif ücrcinfad)ter flächen filjen,

bie ftch beutlich
fl
c9cn einanber abfegen. ^)ier ift nicht« üon 5lflcbem. Q$

Digitized by Google



2>ie 3"hmft.

ift ber in feinen ©elenfen beweglidje #noa)enbau fetbft, ber bag fefte ©erüfl

bilbet. 2#an fteljt, tute bie einzelnen 2J?u8feln anfefcen unb in reifem 2Bed)fcU

fpiel unter ber $aut arbeiten; man beobachtet, roic biefe fia) über ben ©e=

lenfen glatt fpannt, bie 2tfu8feln ftraff übergießt, bie 2Beid)tf)cile fanft ein=

tjüat. $)?an glaubt, unter bem gleitenbcn 2id)terfpiel ber (£r$obcrfläa)e ben

fonnengebräunten Seib fia) bewegen &u fefyen. 2Beld)e 2Bud)t bcS Schreiten«

in biefen ootl aufgefegten $uBfof)len! So geljt ber „Vorläufer" wie burdj

bie 3af)rtaufenbc ber ®efcf)id)te mit etjernen dritten bafjer. 2)a£ §aar fäüt bem

„Üöüftenprebiger" wirr über ben Sdjeitel unb bie niebrige Stirn; mit einer

bäucrifdjen ©eberbe be8 2)aumen§ weift er auf 3)en fjin, „ber ba fommen

foü", wäfjrenb bie fiinfe, bie urfprünjlid) wof)l ein SRofjrfreuj ljielt, bie

gcfjcnbe Bewegung penbetnb begleitet. 3" ben mit Äunfiwerfen gefüllten

Räumen beä 2urembourg:s3Jfufcum3 wirft biefe tfraftgcftalt wie ein Sefen

ber Urwelt, ba£ tjier mit brötjnenbcn ©abritten burdj all ben Keinen Äultur*

fram ber ©egenwart bafjinfdjrcitet.

Die burdjgefüfjrten Sttobellftubicn bc3 „llrmcnfdjen" unb bc§ „3of)anne§"

legten ben ©runb ju föobtnS 9J?ciftcrfct)Qft im Wadten. Sine 9ici^c in

fraftoofler ©rbpe aufgefaßter Clfjaraftcrföpfc auS feinem $reunbc§freife, ton

33ilbf)auem, Malern unb ^olitifcrn, führte ü)n weiter, auf bie .jpöfycn ber

Denfnul3funft. 3a) nenne bie 33üften Don Dalou, $algui&re, SaurcnS,

^um'S be GfjaoanneS, s
Jiod)efort. (Einige oon biefen köpfen nehmen fidj in

ber £f)at fafi wie 93orftubien ju S^obinö umfangreidjftem Denfinal au§, ben

,/öürgern Pon Calais ".

31(8 (Idj Calais im %a\)xt 1347 naa) elfmonatiger f)clbenmütf)iger

93ertf)etbigung Gbuarb bem Dritten Pon Gnglanb ergeben mußte, lieferten

HO) fed>3 pomebme Bürger ber Stabt bem (Sieger aI8 ©eifeln au«. Sie

fdjritten, naa) bem 53crid)t bc§ (iljroniften ftroiffart, in« feinbtia^e Säger,

barhäuptig unb barfüßig, in ^iif;erb,cmbcn f ben Strang um ben £al3, bie

Sd)lüffel oon 33urg unb Stabt in ben ,s>änben, „bamit an Urnen ber Sieger

feinen 2BiHen tl)uc". So b,at 9tobin bie Sea)S auf iljrcm XobcSgange ge^

bilbet. So fotltcn fie aud) naa) feiner
s
2lbfid)t auf einem faum über bem

(Sibboben ftdj erfyebcnbeu iMode unmittelbar oor bem Stabtfyaufe Pon Calais

aufgeteilt werben, üon bem aufi jene Bürger traft ibjen tobeSmutfjigen ®ang

antraten. 5lbntintftratioe SBciSlicit l)at bie CS'rjbilber auf einen anberen ^lafc

unb auf ba3 üblidje übcrtjolic "J>oftanicut fjinauf perwiefen. £od)aufgerietet

gct)t ber ftühjer biefer f leinen Sdjaar feften SdnittcS bem Xobe entgegen,

ben Sdjlüffel ber Stabt mit beibeu Rauben umflammernb. Seine ©enoffen

aber geben üd) ubOig i()icn (Sntpfiubungen Ijin, r)icr in bumpfem 33rüten,

bort in lebijaftem 3roica,cfptäd). Sinei pon itjucn fa)lägt in jatjem SluSbrudj

ber Verzweiflung beibe
v
}lvme über ba$ gefenfte ,^aupt. CSr wirb für bie

•
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$orberanucf)t faft ganj öon bcr hocfaufgerichteten ©eftalt be8 Scf}lüffelträger3

gebecft. 93ejciehnenb ift für bic Slnorbnung be3 2)enfmal8 überhaupt, baß

c8 feine leicht übcrblicfenbe ©efammtanfieht geben »iß; roie foflten bie

Sed)8 in it)rer XobeSnotf) auch baju fommen, fidj ju einer moljlgcorbnetcn

Gruppe $ufammen$ufchlicßen? (53 ftnb tiefergreifenbe feelifchc ©uijelbilöer

be8 ^mmerS unb ber XobeSangft, bie nur ba8 gemeinfame Schicffal jju=

fammenl)ält. SWan hat bei biefem 2Berf fefjr treffenb an bie mittelalterlichen

•ißafftongruppen erinnert. 3" ber Tljat l)at SRobin t>on gotfjifcher Silb-

daueret tiefe (Sinbrücfe empfangen. Unb boc^ fommt Sluffaffung unb (5inje(=

form ganj au3 be3 $ün|tler8 Seele. Ta§ gilt auch oon bem ©emanbfiil,

bcr Sat)rt)eit unb ©röße in feltener SBeife oereinigt.

föobinS SBiograph 2Jcaiü*arb erjagt, mie ber tfünftler einft oerfumt

habe, feine naeften 2ftobelIfiatuen ber Bürger oon (Salate, bem 58ericf)t be8

(£t)roniften gemäß, mit groben Säcfen ju beflciben, unb nun mit (Sntjücfcn

oor ben großen lictjtfangcnben flächen ber ©eroanbung bagejtanben habe, bie

fta) f)ierau§ ergaben. (Jr fyibt ftd) aber auch gleich gefagt, baß fein 2)cnf-

malSauSfchuß derartiges je burdjgefyen laffen mürbe, $>ie fünft(crifcr)c (5r=

fat)rung jebodj, bie ber 33ilbl)auer r)ier au3 bcr 5tnfa^auung einfadjer ©etoanb=

niaffen geroonnen hatte, machte er fict) fünf 3al)rc fpätcr nufcbar, al£ e3 galt,

feine SSal^acftatue mit ber gefajidjttidjen 35ominifanerfuttc ju beflciben. 2lüer=

bing§ fjatte £>a8 ben oon it)m oorauSgefefycnen (Srfolg, baß ba« Stanbbilb

oon ben 23cfieflern jurüefgeroiefen mürbe. 28er aber je baä lomenmä^nige

tfoloffaltjaupt beS XichterS allein gefe^en t>at, £er mag ftch fragen, ob jene

fctjlicf)ten ©ctoanbflächcn nicht boch ba8 befte Littel maren, um bic SBticfc

fofort §u bem fyerrfdjenben Slntlifc r)inaufjutciten r in bellen überlegenen Bügen

fflobui ba$ 2Befen be3 großen SftenfchcnbcobachtcrS $u ocrföipern fuchte.

Erfolgreicher als mit feinem 33aljac mar SRobin mit bem fcenfmal

Victor £ugo8. Qxuax fdjeiterte auch tytx °ie cr
f*
e Sejleüung für eine ber

^ifc^en bc8 ^ßantrjeon an „$crbeffcrungen", bie ba§ Komitee an ber ©ruppe

oornetjmen moöte. 3um ©lürf aber fieberte eine StaatSbefieöung bie 2lu3=

füt)rung be$ 2Bcrfe8 für ben ßurembourg^arf. So mirb man benn balb

unter beffen fajatttgen Räumen bic foloffale 2)?armorgejialt be§ halbnacftcn

Ü>id)ter()ero8 auf einem Reifen tt)ronenb erblicfen, ba§ £aupt in tiefem Sinnen

aufgcftüfct, bie ßinfe mit einer großen ©eberbe auSgerecft, al§ befdnubre er

bie Sogen beS ÜflcereS ober bie Wenfchenftimmen, bie auS bcr Xicfe ju it)m

t)erauftönen. (Sin nacfte§ 2Beib, bie 9Jfufe ber 9tad)e, fd)eint, tjerbcifcrjmebcnb,

tl)m jornige 2ßorte in8 O^r ju raunen, «^inter it)m aber birgt fiel) bic

„3nncrc Stimme", bie ju feiner Seele rebet. £a$ ©anje giebt ein iöitb

innerlich getigerten 2)afeinS. @8 iji ein§ oon ben menigen mirflichen Tidjtcr;

benfmalen, oon bem ©tmo0 mie eine erhöhte Stimmung ausgeht, ^anfühlt,

Digitized by Google



352 Sie 3ufunft.

baß be§ SBübfjauerS ©Raffen feinen SB3eg längft über baS ©ebiet einer Dir-

tuofen SÖ3irflichfeit= unb Gr/arafterfunft rjinauö genommen hatte.

55on 9tobin3 freien (Schöpfungen oermittclt feine SDcarmorgruppe be$

„ßuffeS" meaetc^t bie befk Äufdjaumtfl. &*a3 ooöcnbcteS können in einem

SBerfe ju geben oermag, r)ier roirft eS im herein: ßeben attjmcnbc junge

Sciber in engjier Umarmung ; ein wunberbar reiches Sinienfpiel, oon aflfeitig

gefcf)loffenem Umriß in ftorm unb Stimmung ^ufammenget)atten; buftig

r»erfcf)lcierte Siehanblung bec> 9cadten, bie ben Stein jum ßeben gu erweichen,

faft jum Xraumbilb ju ficigern fdjeint. SMefleicht giebt e§ wenige tfunfts

werfe, bie einen fo reinen ©enuß gewähren. (£* ift in feinem großen unb

reinen 3ufanrmcnflang auch * on SRobin felbft nicht roieber erreicht roorben.

(5inc zweite föfttiaje flcine tfußgruppe, bie ber Äünfiler ben „Groigen ftrfih=

ling" genannt ^at, ift jwar in ber tjingebenben Bewegung bes weiblichen

#örpcr$, ber bem Jüngling wie in Dotier 3nbrunfi aufliegt, nod) hinteißenber,

wirft aber im Aufbau unb in bem (oeferen ©efüge bcS Umriffc« mehr relief*

mäßig, wie benn bie tfompoütion in ber Sfjat it)re (Sntftefmng ^Robtn« großem

Sicliefroerf, ber „§ölIenpforte" Dcrbanfen bürftc.

Xit föelieffunft fjat unferen 93ilbhauer Dielfach angezogen. Der ftarf

malcrifche 3^9 f«ncr bilbnerifdjen ^rjantaüe fann fich eigentlich nur in itjr

Doli audieben. (Sin merfmürbigcS 33eifpiel bafür ift fein Slpollorelief Dom

^ußgcjtcU bei 3)enfmal3 für ben argentinifchen ^räfibenten Sarmiento. 2)ian

muß cd im Original ober in DruetS Aufnahmen gefetjen haben, wie t)icr

ber f)r}bratbtenbe ©ott mit feinem 23ogen wie- au$ wogenben ßicrjtwolfcn h"s

oortritt, um ju glauben, baß folchc SBirfungen in 9Jiamor möglich finb. Unb

boch ift biefeä Relief in feiner 2Bcife echt fteinmäßig. freilich in ganj enU

gegengefetjtem Sinne, in bem e§ baS formenftrenge ftlädfenbilb ber ©riechen

mar. Xenn h»« ift auS bem Stein heraufgeholt, »a« in feinem burchfehei=

nenben tforn an Sidjtwirfung fteeft. 2)a3 fchimmernbe 9)carinorwciß als*

Lichtquelle: 2)a8 ift auch «ne **r großen ßntbedungen föobinS.

Tie mit ÜteliefS bebedten, fed)§ flfleter hohen ftlügel feine« „Nöttens

tfjoreä" ünb freilich nicht für bie 9Jcarmorau3führung, fonbern für ben @rj*

guß beftimmt. Sie foQcu cinfi ba8 eben eröffnete Musee des arts indu-

striels fehmüden. £>ie inneren Anregungen famen fur9iobin Don einer 1875

unternommenen Steife nach galten tjer, oon ©fnbcrtiS „^arabiefeSpforte",

oon SJctcrjclangcloS Siftina unb oon Xantcä $)öfle. $m tiefften ©runbe

aber flammen fie roohl au* ber oon bewegten Silbern erfüllten ^hantafte be&

ünftlerS felbft. (5$ muß ihn getrieben haben, bie Unraft roühlenber Selben*

fehaften, bcS ©cnuffcS unb ber Cual in einem gewaltigen plaftifdjcn (SpoS

ju geftalten. 3n flcineren Reifen hatte er folgen Stimmungen fchon früher

AuSbrud üerlichen. Seine 2>anaibe im 2urembourg=2)cufcum hat ftch im
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Sdjmerj über if)r enblo« »crgeblidjeS 5J?fiIjen auf ba3 geborgene SCBaffergcfäR

tyingeroorfen; feine Sfarnatibe bricht unter ber Öafl il)re§ Steinblocfe« jnfammen;

eine (Joa, bie urfprünglid) für bie 33efrönung be§ $ötfentljore3 erfunben

mar, birgt ib,r Stntlifc fdjaubernb in ben Firmen, um ntdjt Ijinab bliefen ju

müffen in ben Slbgrunb ber Dual, ber ftdj oor ifyren ftüßen auftaut. (Später

blieb biefe ©eftalt mit bem Slbam, ber itjr jur Seite ftefjen foflte, roeg. $en

>ßla& be§ ^aare« auf bem Xljürfhirj ber §öllenpforte nehmen bie brei „93er=

^roeifelnben" ein, bie mit ifjren firmen in bie £iefe Ijinabbeuten, — bie

plafiifdjen ©cgenbilber jener berühmten 3nfd)rift, bie ben Sintretcnben malmt,

alle Hoffnung fahren ju laffen. Unter ifjnen, inmitten bc3 oberen Ouci-

felbcS ber $fyür, thront 3) ante, nidjt in ber üblidjen Xrad)t, fonbern a(3

naefte ©effolt gum £npn8 be8 „3)enfcr3" gefteigert unb fdpn burdj ben

größeren 2fta§ftab bie Umgebung weit überragenb. (Sr fitjt gebeugt ba, roie

in ftd) jufammengeframpft, mit ber ganzen 9Jkd)t feiner Seele in bie (£r-

grünbung be$ 2BeltT8tf)fel3 oertieft. Um ib,n toft ba§ ©eroüljl ber unfeligcn

©Ratten — l)inab, herauf an klügeln unb ©eroänben ber Zfyüx, oon bem

Dampf ber £öfle umfd>roält, fletternb, fdjroebenb, fltegenb, jlürjenb, auS

Klüften Ijcroorragenb unb in SelSlbdjern ftd) oerftiedjenb — , ein unenblidjeg,

übeiqueücnbeS ©eroimmel. ©anj unten fieljt man auf bem linfen 2f)ür=

flUget Ugolino, in äufcerfter Cirmattung, auf aflen Bieren über feine fterben--

ben Äinber roie über fmngrige« ©eroürm fjiufriedjcn. £atunter ^ranccSea

ba SRratim mit ifjrem ©eliebten $aolo 2)?alatefta. 2Bl€ ba« £iebe£poar

t)tcr im SBirbelroinb freifenb untergetrieben roirb, roie ber Jüngling ftri) in

feinem 3aromer über bie©etiebte geroorfen f)at: 2>a$ ift in 'fioxm unb 33e

roegung, fieben unb Stimmung ein ed)te3 Stüd ber $un|t föobin«.

©r r)at einmal eine riefige §anb gebilbet. Sie l)ält einen JHumpni

Xljon umfaßt, au§ bem e8 oon Üftenfcfyenbilbern aufquillt. @3 foll bic

§anb be3 2Beltcnfd)öpfcr3 fein. UnS aber gemannt fie an bie geroaltige

©eftattungSfraft beS ßünftlerS felbft, oor beffen Staffen bem 93efd)auer ju

SHutfje roirb, als ftänbe er einem Sfycil jener 2ttad)t gegenüber, bie au3 bem

(Srbinnern bie 8üü*e ber ©eftalten in eroigem 2öed)fcl fjerauffenbet. 3u--

glcid) aber erinnert ein 3iütfblid auf ba3 fiebenSroerf unfercS 33ilbb,aucr§

aud) an £a3, roaS ifjm oerfagt blieb: bie ©röße ber Sdjlicfytfjeit unb Stille.

$od> roaS trjin fefjlt, fel/lt ber 3cit. (£3 ift unfer Langel.

3roeifcöo§ ift $obin3 tfunft in ifjrcr fliidjtung ein 2c$te§, 2leu{?erfte§,

nid)t mcfjr ju UcberbietenbeS. Sie roirb, roenn fte
v
J?act)f olger ftnbet, gerabe

roegen iljrer ©röße ber 33ilbf)auerei tyranfreiajy eben fo „jum Sdjirffal

werben", roie cS einft 3J?id)elangelo ber 5?unft feine« ßanbcö rourbe. ißetje

feinen Ofadjatunem

!

Dreßben. ^rofeffor Dr. ©eorg Ireu.
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£ieöer auf einer alten Saute.*)

[.

macM tl^n burcfcaufi rergnügt, ^af? e* fdjon Cactarc ift

Obe 3ambica.
l 2

Pas (Eyn auH gcFrdcbt, Per luffrc Schnee verrinnt,

print^ Jfebus roibber Iddjt. faufft u?er>t ein Itfcftcn'ltHub,

Per (EdU'befprüyitc 2luger burd? Kräuttergen unb (Srdsgen

gebt mibber ^lülnncfeu-fdmuuger. FuFFt febon bas üftcr-fjasgen.

3.

3n 21id>ts nüe Sonnenschein

tüurf id> bie ^ebber eyn.

3t>t nod? ein Heynes UVilgen

unb alles ftebt roll Deilgeu

!

IL

Cr framrt Mird> ^cu Mergelt.

(Dbc ^ambica.
i.

tfott £ol libfj feyu Staffen,

auff neu bebbautem ZPalrfen

Aurora bdut^t unb Idcbt,

im pllfdj auf ftbben Köhren

Puut mau eyn Singen bohren

bie ganfee libbe ZXad)t.

2.

Purcbs (Barten. (Hilter ftaunen

bic 23©ffs-<jeffibjjten Jaunen,

fie muffen intrcbauH febu

bie Silber-Spriug tüyfterne,

briimb Sfötjnufens, fleyn mie Sterne,

nid>t ohne 2lumubt ftebu.

3.

Pur* (Tulpen unb IHeliffen,

burd? lautter £uft»ZTar3ijfen

ftapfft Star, ber pduren»HuoU;

bie 21mftelll febreyn nnb fpringen,

bie naffeu ^röfd>geiis fingen,

frau Dentis Pufft mic toll.

*.

3?)t gebt mit feyueu Illnbmcn

2lpoll, aufj J3ifem-^lubmeu

bey atfo fdjoner ,^eit

fidj piubus-Kränftgens biuben;

id) Fan midi Faum noch ftubcu

für fo rihl CibbligFeit!

III.

rc^rcufii ihm!

0")be (Erocbdicd.

(Tulpen bluffen unb tlarjtffen,

(Eellus ftiFFt ihr liod^eit-Kiffcn.

Kleyue blaue IVilgeus briu

machen, ba§ id> frölig bin.

KlüFFerub mit beu gölbuen (SlöPFgen,

fpringeu bunbte ^ibgeu*i?öfPgen.

Patter pati, ber audj barbey,

bläbft auf feiner Pibelbiimbey.

*) ^ie SBtidjauSaabe, ;cfm 93ogen ftnrf. entfieuu im s}Mx\.
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Unter einem Kohlen -IPölcfaeu

buhlt im Saum ein Poael'PöUfaeu.

Hlars tu IPaffeu, Venns uaPPt,

beybe banden brümb im (TaFft.

r)artfett-3upffen, £dntftt»fib!agen

ift i$t räcfyt mein IPobJbetyagen.

Pibft "nr mad>t mirjr pibj Perbrnfi,

baf> irfj ciutjcl fdplaffen mu§!

IV.

£r liirut >cm dato.

©be 3<*mbtca.

Pibfi ift bie fdjöitfte ,t>eit:

bas libbe £uff^PoIrf Idneyt,

faufft raujVbt ber filbre Sa*
bie Peilgeus u>ad?.

2.

Pen führen liya^int

mibgt rueiA ein IPefteu-JPinb,

frer (Lau, ber Slubmen.fltatm,

bätttfi Särltteus brau.

ö •

Pou Kmeubel, Klee uub poll

iü jebes Slawen roll,

Poraut uub raturey

feynb du* barbey.

,V*rau A*lora fingt uub geigt.

Per faure £ato (ctjtpcigt

;

wie !l\ir bleibt fein (Seficbt,

er braut fid> uid?t.

.t

.

Pu laug geehrter Propff,

Pu grobber «Efels-Kopff,

millüu ir,t aattj allein

uic-bt frölia feyu?

IDirjf in ben bifPeu Klee

bie btPPre Dorilc!

gHänbftu, bn tbummpes (Thier,

fie fträubt fidi &ibr?

V.

£r bört mit ibr J*eu iffttrgtir iebreyn.

0") b e ^ a tu b o - d r o »1? a i e a

.

t . 3.

(SrrjHlgeu, weißtu weift? i (Sri fillgen, weißtu watf?

Korn mit mibr in bas ärafc. „ttfht, nio?t OOd), Pafnis, Idfj!

>i ftayn blüht iengft bei Jübber, .y'or fo ein Sibuen-Kröpffgeit

bie .fröfchgens bnpffeu mibber.

Peuus uub ibr Heynes fölmgeu

pftitffeu ftd? ba (LaufeubiYböttgeu.

Zldy, nun ift bie aölbue ,^eit —
böntu, wie ber <Sufguf febreyt?

4» *

tßrifillgen, wei£tu wa§?

3tit wiiufd't id> bib|i uub baf>.

5ib, tuie fid? meine ^>ibgeu

ümb beiue fibarfgeus fibmihgeu.

^mifdieu Kweubel, über KwePPeu

taften bort perbuhlt 3wo Schlierten. >b bei Onbcr, bu bas vEaubacu!

2ld>. nun ift bie aölbue /Seit — 2Ufc, nun ift bie aölbue
(̂
eit —

horch blobfc, wie ber (SuPguP fdueyt ! nein, tote blobfi ber (SuPauP febreyt

!

27*

ift ttidjt mein fjonig-Pöpffgeu

!

müßt id
?

uid)t bnrd) foleb Senäfotien

mid) ror meinen Sduiffgeus fdübrneu?

PritPP mibr uid»t mein Paffet- Kleib

hord? bod>, wie ber ^ttPauP fdireyt!"

(Sriüllaeu, n>a§ ift Paß?

Pein Inibtacu alÜ35t gann, naß!

„iiub träutfelt fevuen fegen

eyu libber fouuen-Regen!"

.Vliuif in jene? 2\ofen£äubgeu

!
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VI.

£r (lagt, fcaft fcer ^rü^lind f$ f«?rt» Müfji.

(Dbc (EroAaifü.

Klcync £Mulmicn, n>ie aus tBlaft, C5clb uub rofa, rotb unb blau,

fcty id? gar 3U gerne, fdjöu ßnb andj bic weiften,

burd) bas trmnfel'grüuc (Sraft (Trittmabam unb liimmelstbau,

Fuffcn fic tpic Sterne. wie fic alJe beißen.

5«

Korn unb gib mibr mitteubriu

Küftcfcus obnbcmeffcu.

morgen i'iub fic lcugft barbiu

uub wir felbft reraeffeti

!

VII.

<Er läftt nie feyn 211aul bäumen!

0bc ^ambtivi.

1 . 3.

IPortnu meIand?oltren?

Sdnicü läuft bic fübftc

X>ic Jlmfteln brompettiren

bes IHajus £ibblidjfeit.

Die bunbten (Sräsgeus blintfeu,

(tili lanfdjt bic
l
friib

l
Iiugs-j

,

rau,

bic Sonncn-Pferbe briuefeu

it^t ntdfts wie Hectar ([bau.

—

.

3alb bräunt bes iiunbs-Stcrns Iüjse,

bau ift mibr mebr alft wohl,

bau fpannt ber Heyn« Stifte

uad? mibr feyn HTorb ^iftorfl.

3m fdilaff-gcfnubcu Gimmel

libgt mau bau gern 311 ^rnecu.

iubejj am blauen Zumute!

bic weiften Scr/äffgens gebn.

ZDilmersborf.

Sorbau britt fd>u>et{r an (Eraubcu

Pcrtumnns au ff ben £>Iarm,

bau fan id) Faum uod? glauben

au (£f}arons lUaffcl-Karju.

Dan libb id? es 311 fdjwciffcn,

bau madjt mtdj frorfett Sinns

bas augeuebme pfeiffeu

ber (Srammcts Pögclcfius.

4.

paubnreu uub Krabaten!

gurlctjt jtapfft Hiflas au!

Per (Eeuffcl fol Pen brauten,

ber Pen uid>t leiben fan!

Pie Kiubgcus jubiliren,

mies braunen fitf>bt unb fdmey: —
(aßt :iubrc grilltfirctt,

id> bütt for fetterfett!

2Irno r> 0
1
3

.
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ITTuttcrfc^aftfafKn.

^fjigidjt mehr bic (S&aritaö, bic barmherzige 9Wcnfc^ciilicbc
f
fonbem ba$ ftarfc

fev unb fid) ftttrf burchfcfcenbc Gkfühl ber Verpflichtung $ur ©crechtigfeit ift

beute in unferem fojtaleu ße&tn bic Ijcrrfdjcnbc SDiacht. ©leich Berechtigt 2lüc3,

was SJccnfchenantltfc trägt: au« biefer immanenten, wenn aud) uid)t überall mit

gleicher Klarheit in« SBcwufjtfcin gebrungenen ©rfenntnife unb ben fi<h unab-

weisbar barauS ergebenben ftorberungen ift Alles crwadjfen, was wir an fokaler

ftürforge unb an fürforgtidjen ©efcfcesüorfdjriftcn haben. Wufyt leicht haben fidj

©cfübl unb gorberung bure^gefc^t. Die ftürforge ^etfajenben klaffen muffen

ihrer ftorberung ben nött)igcn 9?adjbru<l $u öcrlcihcn, ftc ocr @inficf)t unb bem

guten SöiHcn ber Ijcrrfcfjcnbcn Volfeflaffcn näher ju bringen int ©tanbe fein;

unb aus ben 93crhältnif|en fclbft mu& biefe ftorberung mit awingenber (bemalt

beroorbräugen. $Bo aber wären biefe 93cbinguugcn beffer erfüllt als auf bem

heilige.! 33oben ber 3Jcutterfcf;aft?

Die (rrlaubnife, Oieburt^itfe ober Wochenpflege $u leiften, giebt ber (Staat

nur Denen, bie eine angemeffene Cerjr^cit burdjgcmadjt hoben unb oon berufenen

;>uftaii3cn geprüft worben fhib. Dabei fönntcu wir uns beruhigen, wenn allen

©(hielten bcS Golfes bic TOglidjfeit gegeben wäre, aus biefeu fauitären Wox-

fct)riften Wufccn 311 pichen. Leiber ifts nicht fo. Wäfjrcnb bic 93eft&cnbcn AllcS

aufbieten, um ben Wöchnerinnen bic fdjwere ßt'it 311 erleichtern, ftc cor allen

fcfjlimmen folgen bcS Wochenbettes nad) Kräften $u bewahren unb ihnen rafdj

wieber $u Kräften $u helfen, äeigt ein ©lief auf baS £ebcn ber $>anbarbeiter

uns ein anbcrcS 93ilb. Die jReid)Sftattftif Mit 1890 über bie ftabrifarbett »er-

hetratheter grauen hat 220000 in gabrifen thätige Verhcirathctc ergeben. Von
154000 1805 ermittelten hauSinbuftrieUcn Arbeiterinnen waren 35000 ocr=

heirathetc grauen. Von ben 2400000 lanbwirtbfdjaftlichcn Arbeiterinnen waren

faft 600000 üerheirathet. Daju fommeit Saufenbc üon >}>u&« unb Scheuerfrauen,

Wafchfrauen, £mnbcrttaufenbe, "Millionen »on (ShcfTancu Heiner #aubwerfcr,

Arbeiter, fleiner ^Beamten, Krämer, Klcinbäucriuncn u. f. m., bie, ohne aufoer*

häuSlidjc gewerbliche Arbeit ju ©rwerbs$wccfcu 311 oerrichten, mit fdnuerer £>aus*

arbeit ober gewerblicher .frilfsarbcit übcrlaftct ftnb unb ber früifdjen $>tit beS

Wochenbettes faum miuber fdju^los unb gefährbet gegeuüberftehen als bie 2Jcillion

in (bewerbe unb Canbiutrthfdjaft tl)ätigcr (Ehefrauen. 3» gemiffem oinn haben bic

gabrifarbeitcrinnen oor ihren ©ehweftern fogar (Etwas oorau*. Die (Mcfcfcgcbuug

ber europäifchen Kulturlänber mit alleiniger Ausnahme ber Schweif fennt flmar

einen Schuft ber Sdjwangcrcn überhaupt nicht; Däuemarf hat einen foldjen für

bic oicr Wodjen oor ber 9ficberfuuft eingeführt. Dagegen ift ben Wöchnerinnen eine

3d)ufc$eit üon oicr ober fcdjs Wochen unb inDcutfchlanb für bicfc3?it baS ortsüb =

liehe Kranfengclb ^gebilligt. Das iftfreilidj mit ber Hälfte beSCohnfaftcS fo gering

bemeffeu, bafe es niefit einmal für bie laufeuben, gcfcf/iueige beim für bie in biefer

;^eit erhöhten Aufwcubuugcu genügt; oiclfaeh hat fid) benn aud) ber Vraudj

eingebürgert, fdjou oor Ablauf ber üicrtcu Wod)c bie Arbeit wieber aufzunehmen

ober auf allerlei Umwegen |"id) Arbeit 311 oerfchaffeu. Sticht oergeffen barf werben,

baß bie o-abrifarbeiteriu bem Aft ber ©c0Utt mit einem burd) auitrengenbc unb
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nid)t feiten bireft gcfunbljcitfdjäblidjc Arbeit zermürbten Sörpcr entgegengebt

unb ftdj weniger leicht unb rafd) erfyolcu (ann al* bic gut genäfjrte uno eben

fo oerpflcgte tVrou am ben „befferett Stäuben". Unb ba* f)icr ©efagte gilt für

alle oorljüi aufgezählten Kategorien. Sie nehmen mandjmal fdjou am erften,

gcruöfmlid) aber am brüten Jag nad) ber (Sntbinbung bic regelmäßige $mu£«

arbeit roieber auf, fte&en am SÖafajfafe, fdjeuern bie 3tubc, beforgen bie Aus*

gäuge. Qftfl ba ein SBunber, baü bie meiftcu Arbeiterfrauen nad) Kicnigcn

fahren ber ©Ijc fo gealtert unb oiclfadj fo fied) unb clenb auSfefjen?

Ter Sflifeftaub, ben bic ermähnte 9tctd)ßftattftif mS ^eüfte £id)t rtiche,

ift nidjt neu; unb an 9>erfud)eu, tyn ju befeitigen, rjatö uid)t gefehlt. Qdj er

innere an bie ^ödmerinnen ©djufcgefefegebung ber oerfdjtcbcncn Vänbcr, an bie

SBodjenunterftüfeung ber Shauicnfaffcn, bic 8&o$(fafyr!tintidjtungcn, bic einzelne

Unternehmer auf biefem öebiete gefdjaffen haben, unb enblid) au bic $au*pftege,

ben jüngften unb mertf)t>ollftcn 9$erfud). Aber ber gcfcfclidje 2ööd)nermnenfd)ufc

ift nidjt nur un$ulänglid): er umfaßt aud) nur einen f leinen Äreiß ber SJcbürf*

tigen. Unb bie $)au$pflcgc oerfügt, troft bem beftcu 5SiHen aller ©cttjcil igten,

beute nod) über fo geringe Littel unb Kompetenzen, baß fic iljrc $>ilfc nurbcu AUcr-

ärmfteu gcroäl)rcn fanuuub fidjaud) uütlid) auf bas Allcrnött)igftc bcfdjränfcn muß.

Aus ben fclben ©rünbeu muß fic aud) auf jebc Art oon ©äugliugpflcgc oerydjteu.

"iMuti ift ber ^lan aufgctaudjt, SHutterfdjaftfaffcn zu grünbeu. Aud) er ift nidjt neu.

93clgifd)e, englifdje unb italienifdje s}*f)ilantf)TOpcn fjaben einen äbnlidjcn GJcbanfru

ausgefprodjen unb #rau Ciln 33rauu bat il)n in ihrem 33udj über bie ^rauen=

frage geftreift. ©od) bie mir befanuten Anregungen befdjäftigcu firi) nur mit bem

<5dmft ber gemcrblidjcn Arbeiterin unb ihre* Jfinbcs. Ta mirb uou einer ben

Dollen ?obubetrag erfcfccubcu llntcrftütuiug gefprodjeu, aber nid)t gefagt, tote man
ben fixamn Reifen roitf, btc feinen Voljn beziehen, ber -"pilfe aber ntd)t minber

bebürfen. £ängft mar ein meiter reidjenber s£lan nöttjig gemorben.

Sic 3Jhittcrfd)aftfäffen follcn bic ftamilicn gegen alle üblen folgen ber

2£od)cnbcttzcit oerfidjern, allen Familien — nidjt nur ben in Vanbwirtbidmft,

bewerbe unb .franbel arbeitenben grauen — unter einer bcftimintcn ©infommens«

greuje für biefe ßeit Wahrung, Pflege unb ttubc fdmffcn. Die Littel mären

auf bem 5B3cge ber ^mang*uerfid)crung ju finben. Sie bei ben Slranfenfaffett

bie 33crfid)eruugpflid)t bei einem ^crfoualcinfommcn Don meniger als 2000 SKarf

eintritt, foH einer sD(uttcrfd)aftfaffe jeber neubegrünbete ^ausftanb beizutreten

oerpflidjtct fein, ber mit einem (^cfammtcinfommcu oon meniger als 3000 2ßarf

511 redeten Ijat. lieber bic .'pölje ber einzelnen, und) (Sintommcneflaffen abgc»

ftuften Beiträge mären 5Bcr)irf)eruugtcd)nifer zu boren; bie allgemeine mic bic lofale

(^eburtenfrequeuz ber in 33ctrad)t fommcnbcu !Öcuölferuugfd)id)tcn unb bic ©r«

fabruugcu ber.paus>pflegcücrcine fditnten eine lialtbaicWrunblagc liefern, ©dmcllcr

märe bic 5rQ fle naQ) ocr ^ert^eilung ber V'aftcn 51t beautmortcu. Die ^cr-

fidjerteu, beueu eine gemiffe (Meioäljr für ben imunterbrodicucn ^ortbeftaub ber

gctuiiliuten £cbenc>t)altuug unb Crbnuug geboten märe, biirften, tro^betn fic, mic

eß ftfjetnt, ben .^aiiptoortljeil Ijätten, uidjt über (^ebüljr bclaftet merben. Xic

lUeiftcu oon ilnicn — bic 2teuerliftc lebrt es mit irijiuerjcuber Dcutltdjfcit —
leben in \o engen ^crbältmffcn, baß jebc neue l\ift, aud) btc um leidjt fd)eincube,

iljuen uncrträglid) njcrbcn mun. ;5u ermägeu ift aud), baß bie ^crfid)crungpfltd)t

Digitized by Google



iDiutteri^aftfaffcit. 309

jcbem neuerrichteten £)ausftanbc ber be$cid)ucteu Vlrt auferlegt wirb, alfo aud)

foteheu, bie finbcrlos bleiben; an fiel) iftS nicht unbillig, biefe materiell künftiger

geftelltcn $)anSftänbe eine Weile für bie ärmeren mitfteuern 51t laffen: nur barf

bie (Steuer nicht ^ur brüefenben Abgabe werben. 35er Beitrag ber ju iüer*

fidjemben barf nid)t ^öt)er fein als ein Viertel ber ©cfammtquotc. ftür bie

reftltdjen brei Viertel Ratten aufjufommeu : bie StTaufenfaffcn, bie ja entlaftct

mürben, bie Unternehmer unb, roo cd fiaj nicht um Lohnarbeiter Ijanbelt, bie

Stommimcn unb enblirf/ bas Meid). $dj brauche faum 511 ermähnen, bafj ber

Schuft auch lebigen füttern gemährt werben müfetc.

Die Gntlaftung ber ftranfenfäffen braucht nicht umftänblich beroiefen 511

werben. Sie brauchten bie Wöchnerinnen nicht mehr ju untcrftüfcen unb ber beffere

Oiefunbhcitftanb ber mciblidjeu TOttglicbcr mürbe fic öon all beu 9lufwcnbuugcn

befreien, bie flechte Wochenpflege unb verfrühte Stufnalnuc ber Arbeit jetu

uöt()ig macht. Die ;}ahl ber Sranf rjeiten , bie als ftolge ber Schmangcrfebaft

unb ©utbinbung unter ben grauen ber Firmen graffiren, ift grauenhaft grofj;

mer fic minbert, mehrt bic midjtigfteu iPolfSgütcr. Der Pflicht, an biefem natio

nalen Wert mitzuarbeiten, roirb audj ber oerftänbige Unternehmer ftd) nicht eilt«

Riehen. Sein cigenitcS 3ntercffe brängt ilm auf biefen Weg. Die Slrbeiterin,

bie aus guter Pflege fommt, taun ganz Rubere« leiften als bas erfchöpfte, ent<

träfiete Weib, bas bic äuBcrftc 9cotb $u frül) an bie !Dcafchine ober in bie Wert=

ftatt treibt. Unb baS felbe ^utereffe ()at bie Wcmeinbcocnoaltung, bic e* an

ben Ziffern ihres SlrmcnbubgctS fetjr balb fpüren mirb, wenn geiunbc grauen

ein gcorbuctcS -imusiroefen regireu fönucn. Unb bad ^Hcidi? 33raud}t man mirf

'.ich n0£*) 5U fQ 9cn/ was lW Webling ber 3?olfsgcfuubheit, bic (Sorge für bas

nächfte ©efd)led)t merth fein mufeV

<3inb bic Littel gefunben, bann mufe bie föreuje ber £>ilfclci|*tuug be*

ftimmt merben. ^n ber $eit ber Schmaugcrfchaft braucht nur bie Lohnarbeitcriu

Scfjufc. Denn in normalen fällen fdwbct leichte |>au«arbcit auch hochl'chmangercu

grauen .nicht unb fehmere läßt ftch, mit Ausnahme ber Wäfche, in ber legten

8ett ber Sdjwangerfchaft oermeiben. Die Lohnarbeitern! aber hätte im legten

Neonat oon ber Äaffc Dollen Lobueriat* ju forbern. ftfir Wöchnerin unb fiinb

mtiR eine .Hebamme, für ben £au*ftaub mährenb ber erften Gier^chu Zage nad)

ber (Sntbinbung eine erfahrene Wirtljidiaftcrin forgen ; oom fünfzehnten Zag

an tonn, meint nicht beioubere ttomplifatioiicn eintreten, bic Wöchnerin mieber

leichtere frauSarbeit übernehmen. ®4 oerftefu fidj, bafe bie ftajfc ber ?ltbciterin

ben Lohn, ber nicht erroerbenbeu Tyrau tfranfcugclb zahlen müßte; unb eben io,

bafj entiprechenbe Einrichtungen für bic mciteic Pflege ber Sliuber 51t idjaffcit

mären, bereu Witter burdj gemerblid)c xUrbcit oom .^auS fem gehalten merben.

Die Loiting aber mufj fein: Wicht Wohltlmt mehr, fonbern Utecht! Die

Wutterfdjaftfaffcn merben tommcu, weil fic tommen müffeu, meil bie pcrjoip

lid)e Würbe ber ftrau, bic mirtbichaftlidjc Wothmcubigtcit, bic Sclbftcrhaltung-

Pflicht ber SRoffe unb bie Schnfucfjt nach fokaler (Mcrccfjtigfeit fic öiclftimmig,

einftimmig rufen. Unb einen iBau, ber auf fo feftcu ftuniuimcuten ruht, (önntc

feines Sturmes Gewalt je mieber in krümmer ftürjcn.

ftrauffurt a. 3R. Henriette ftürtb.
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m Börfenfaal gehtö wicbcr einmal red)t munter ^u. 2)te 2J(arftberu$tc

melben täglich neue (Stetgerungen unb $um %f)tii ift bic ffat*$ft$c fo

offenbar übertrieben, bajj felbft in ben eigentlichen Börfenblättcru fid} warnenbe

«Stimmen ergeben, — «Stimmen ber fclbcn Öeutc, bie fonft immer bereit finb, jebe

fpefulatiue SHegung 511 untcrftüfcen, wenn fie bie erfefmte 3ftöglidjfeit liefert, bic

wirthfdjaftlidjc (Situation in bengatifdjer Beleuchtung \u 3eigen. Diesmal tft

bas Slarncoalstrcibcn mirflich aber \u toll. @in$elne Söerthc mögen ja mit 3icd)t

lebhaftere Beachtung gefunben haben; boer) mürbe ttod) SRcctjt ober Unrecht über=

haupt nicht mehr gefragt, foubern einfach behauptet, biefeS ober jenes Rapier

muffe mau unbebingt (aufen, weil es bisher noch r!
' t flefttcgfit fei. bleich für

ganje Slftiengruppcn mürbe (Stimmung gemacht. «So ftiegen ISementaftien, weil

bie (lemcntlcute fich in Berlin oerfammclt hotten, um eine organifirtc Bertre^

tung ihrer fsutcreffen borjuberciten. ©erabe rjicr, im Bereich ber (Semcntfon«

oention, hat bas emige $>in unb £)er bie Slftionärc fchou oft genant; immerhin

fonnte ihnen bie 3:hatfad)e, bafe enblidj mieber eine ßufammenfunft möglich ge«

morben war, neuen Üfluth einflößen. <Sdjon ber erfte Berathungtag aber geigte,

mic es um bie „Ginigfcit" auf biefem ^nbuftriegebict heute noch WteHt ift ; bie

ocridjiebenen Meinungen prallten fofort hart an einanber. ©in 9Jcitrathenbcr,

ber mahrfchehtlich am Slfticnfurs bcfonbcrS intcreffirt war unb oorausfaf), bafe

ber ©iubruef ber Bcrhanbluugcn bem Stursniocau nicht gerabc güuftig fein werbe,

beantragte eine IjKcfolutiott, in ber bic Bcrfammluug ihre Giuigfeit feierlich oer-

füuben follte. Unb obwohl felbft biefer fliothantrag abgelebnt würbe, ftiegen

Üemcutafticn nach einer furzen 9Ingftpaufc nod) Ii ö her lihutm. ^cimlich erging

cS manchen Sifcnwcrthcn, bereu immer noch fchmale Dioibcnbcn mit vi Ire eines

riefigen BcrgröfecrungSglafeS fapitalifitt werben. Den tollften Unoerftanb aber,

beu abeuteuerlichften Langel au Slugcumaf} jeigte bie (Spefulation in ber $3e>

hanblung einzelner sJionüaleurS, $um Bcifpicl ber alten £>cliosaftien, bereu

Shirsbcwcgung, abgefehen oou ber gan$ finulofen, mit bem inneren SBertf) biefem

^>apiercS üöllig ltuDerciiibarcu (Steigerung, namentlich auch burch bie luftigen

«Schwanfungeu auffiel, bie oou einer Börfc t
vir anberen mitunter 10 ^rojent betrugen.

Solche Schwallungen finb für bie Böifenoorgängc, bic wir jefct fdjaubernb

erleben, überhaupt charaftcriftifdj. Die grofec Spefulation hat bic Rührung Oer«

loren; nicht mehr Hauxa, Bochumer, Varpcucr, «rebit unb Diefonto geben ben

%on an: bic Bewegung geht Ijcutjutage uonbem wimmcluben^cer ber fleinen ©efeü.

föaften aus, bereu Slftien beu ftaffamarft füllen, früher, in ben Reiten ber

großen Spefulation, würbe es als ein CSrciguife angefehe», toenn ein leitenbe*

Rapier um etwa 3 s^ro3cut ftieg. ocKt melben bic Börfenberid)te täglich neue

£cf)wanfungeu; Äurebiffcrenjcnoon 4,5,6, 7 ^rojent finb, auch wenn f«c oon einem

äumanbcrenBorfcutag eintreten, feine Seltenheit tncljr.
s
-il?cr bic Bcrhältniffcfennt,

munbert ftcfj batüber nicht; heftige Schwanf ungeu bei flcinenUmfäfcen gehörenmm
einmal 311m SCBcfen bes Maifagefdjäftcv, bei bem jebe "ierminfpefulation ausgc

fcfjaltct ift. Dcr^ufalluubbic längft befaunte ^batfadje, bafe unfere Agrarier, bic ^
fidj bod) für SHänner ber Praxis ausgeben, ihre iheovieu fern oon ber praftiftheu
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$Mrflid)feit erfinucn, fjabcn uns eine bemerfensmert^c (Jridjeinung gcbrad)t: in

bem felben Slugenblicf , wo bie Sd)waufungen bes Saffamarftes allgemeines

«Uffeln erregen, befreitet ein s#grarierfüf)rer bie tf>eoretifd)e Sflöglidjfeit folget

Vorgänge. ^m Hbgeorbnctenf)auS fjat $crr ©amp gefügt, er wünfdjc nit^t,

bas Verbot bes $ermiub,anbels aufgehoben $u feljen, benn bie Öanbwirttjfdjaft

6abe fcljr gute (frfafjrungen bamit gemalt; bas Verbot f>abe bie ber Canbwjrtl)»

fdjaft uncntbefyrlidum ftabilcn greife gefiebert. Die ^rajris aber $cigt, aud) auf ben

(tfetreibemärften, gerabc bas ©egentjjcil. <Sd)on ber lefctc ^a^re^bericfjt ber

?(eltefteti ber berliner Saufmannfdjaft wies barauf l)in, bafe bie QDtffercn^ jwifdjcu

ben t)öd)ftcn unb ben niebrigften greifen, bie in ^Berlin 27 Slcarf betrug, im

% uslanb, an ben 93örfeu, wo ber ^crininljanbel erlaubt ift, mefentlid) geringer

mar; in Chicago betrug fie 21,3, in ^eft fogar nur 17,2 ÜÜiarf. Unb nod)

gröfeer als in 99erlin finb bie Sdjwanfungen auf ben totalen 3ftärften, wo nidjt

einmal baä unDoQfommette Surrogat be$ luinbelsredjtlidjeu £icferungsgcfdjäftes

Ijemmcnb eiuwirfen fann. So bifferirten nad) ber amtlidjeu Statiftif bie 3Sei$eu*

preife wäfyrenb bc$ 5(af)reS 1901 in Oftprcufocn um 99V»t tu Bommern um 49,

in $ofen unb Sdjlcfien um etwa 63, in 3Bcftpreufocn um 58 sPlarf. !£>od) mau
öraudjt Weber auf ben ©etreibetnarft nod) auf ben ftaffamarft ber ftonbebörfe

$u bliefen, um bie äufecren SBirfungen bes Scrminfjanbels 311 erfennen; baa

SIMen jebes Sterminfanbcls befielt ja gcrabe barin, bafo er heftigen sJ>reis«

fdjmanfungcu nad} oben unb nach, unten entgegeuwirft, Weil er geftattet, unab»

Ijängig 00m Angebot ober Langel au SBaarc bie greife 511 beiluden, fo bau

Wadjfrage unb Angebot fid) über einen größeren Zeitraum öertljcilen, als es

beim Raffagcfdjäft möglid) ift.

Oft fdjon fjabc id) f)ier gefagt, burd) Diele 53eftimmungen bes 93örfcu«

gefefces unb ganj befonbers burd) bas Verbot bes £erminl)anbels fei bie Wadjt

ber ©rofebanfen beträdjtlid) geftärft morben. ©in pd)t&arc$ ^cityn biefer s2iad)t

finb jc&t toieber bie wilbcu Sdjroaufungen, bie uns ber ftaffamarft ^eigt. 2üenu,

,$um SBeifpiel, eine 33anf ben Surs eines s£apieres fteigern null, fo mürbe, wenn

biefc »Steigerung nidjt bem inneren 2Bertl), foubern nur ber sJ3rofitfud)t cut*

fpridjt, bei erlaubtem £crmiut)anbcl eine (^egenftrömung auftaudjen; umfang

reiche "JMaufoabgabcn mären bie fidjere &olge ber Treiberei. Stuf bem Staffa^

marft fann fold)e ©egenftrömung fid) nid)t burdjfefrcu; ba ift ber günftigere 7ya[\:

bie Steigerung geljt ütjuc afl$u ftarfes Sd)wanfeu aufwärts. Sßanbclt bie Dorfen«

peffimiften aber, wie es faft immer gcfdjieljt, bie Cuft au, ifjrc Strien 511 oerlaufcu,

um oie fiaftigc £iauffcntenbcn3 ju Ijemmen, bann b,at bie 93anf gefdjminb einen

Trumpf &ux Verfügung. Da oerfauftc $taffa*9lfticn fofort geliefert werben

muffen, metfj bie
siknf 90113 genau, bafe bie 3>crfäufer nad) fnrjer J>rift \u

Derfuugsfäufeu um jeben ^>rciS fdjreitcn muffen: fie ^ieb,t bie Sd)nur ju unb

biftirt ben in fdmuerige 2age gebrauten Säufern bie Surfe. Das fann fie burd)

fptungbofre Steigerung erreichen. Qft ber iBebarf bann befriebigt, fo ge£)t mau
fdjuell auf btc auberc Seite unb bie 3lfticn faden nun eben fo rafd), tuie fie

üorfjcr geftiegen waren. Cfjue bas öörfengefe^ tjättc aber ber Slaffamaxft über«

baupt nidjt feine Ijeutigc 8ebeutuug erlangt, orüfjcr Ijiclt bie grofec Spcfu-

latiim ficfi au ein paar ftauptpapicre unb je nad) ben Signalen, bie oou

ben fül)icnbeu ?lftieu fameu, fliegen ober fielen bie Surfe auf bem Äaffamarft.
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Diefc grofee Spcfulation, bic ben Tätern bes $3örfrngrfr^r» ein 9(crgcruiß war,

ift jefet roefentlid) ciiißefc^ränft roorben. Q5cfd)cl)en ift ober, wo» olle Erfahrenen

bamalö olme ^rophetengabe oorauäfagen founten: bic großen Sapitaliftcn finb

mit ihren (Mefdjäftcn ins Sluelanb gegangen unb auf bem ftaffamarft tummeln

ii di jer.t bic >>: lernet:, beueu bie J?ur$fd)roanfungen liücfiü roi(Kommen finb. früher

mu&ten fie, um 500 $Rarf 511 oerbicuen, bas red)t ri&fante Engagement von

30 000 3Harf bis mr 3roeipro3cntigcn (Steigerung bürden Uen; beute bnui-.ti: :i

fic nur für 5000 2Jcarf ju faufen, meil man jetyt auf eine jcljnpro^entige Steigerung

!-.id:t länger 31t roarten Imt als früher auf eine jrociproAcntigc ber oon ber großen «»

Spcfulation bcoorjugten Gerthe. Unb für fo flcine iBcträge giebt natürlid)

l'elbft roeuiger foloenten Acuten ber SBanftcr öiel leichter ftrebit als für bie früher

nötigen grofeen Summen. Die Spcfulation ^at fid> nidjt, rote man fioffic,

oenninbert, fonberu auegebreitet unb routtjet heutautage gerabe in beu Sdjidjten,

bie oor ihrem (Mift beroahrt roerben foüten. Die Üftclbuitg ber SBörfenbcridjtc,

bas }>ublifum betfjciltgc fteb. roieber an bem Mursgcfääft, ift cum grano salis

3u öerftchen. ^ublifum ift*, — fid>er; ober fragt mich nur nidjt, rocld)cö. $0
finb bic Sdjaarcn, bic al* Slunbfdjaft in ben Söcdjfclftubcn herumlungern unb

bic 9tamen geroerbmäftiger Spcfulanteu eher oerbieneu aU 33ielc, bie, mit einer

beglaubigten iBörfcnfartc in ber ^afdje, in bie 33urgftraftc pilgern. ^wichen

bem bunflen GJeroimmcl unb ber 93örfe roirb bic ^erbinbung oon ben Sanfter

cemmiß ^ergeftellt, beren 2ßct,yn beute roieber blüht, ^^ren £ip3 folgt ber

Keine Jobber eben fo blinb roic bem £ip feines Gigarrcnhänblers für ^boppe

garten ober Karlöljorft. (Sin fluger SSörfianer riet f) mir neulich, id) follc dov-

t'djlagcn, über bie (iingangsttjür 3tir iöörfc ÜUergils 2£ortc 3u fc^reibett : Fleeten*

si ne<|ueo supero*. Acheronta movebo. Der Sftaun hatte ÜRedjt. Da aber oirl»

leid)t nidjt alle ^ör|cubefud)cr Vatein oerftehen, fdjlagc id) lieber glcid) bic ben

^crt)ältniffcn angepaßte Uebcrfc^ung oor: ftann id) nidjt bte tfjroncnbeu ©öttcr

erreidjen, fo muft ber (Sommis meiner Cocfung rocidjen.

%Mutu«.

f

*V©Sic froinemünber Dcpo'djc roar eine ^rioatäuftcrung bcöStaifer* unb beburfic

bcsfjalb nidjt einer miniftcriellcn Wegcnieidjnung. Der Pj-firft fpradj 311111

dürften, ,311m ^reunbe ber Tyreunb. Die Dcpcfdjc foll in lUündjcn mifeoerftanbeu

roorbcu fein, foll gar böfc« SMut gemadjt haben? Vädjerlid)! Der ^rinaregent bat

fid) ja bebanft; unb fc tit ältefter Sohn hat in s}?üicn ben Danf roicbcrfjolt. SßJcber

Diifeocrftänbuiij nodj xHergcruife. 2lllcs ift in idjüuftcr Crbnung. Shin objeftioer

^curtljeiler fonute glauben, ber ftaijer roollcfidj in bieparlamcntarifdjenSlngclcncn*

beiteu eineö
s-Buubcßftaatee ciumiicb,eu. So ungefähr fpradjßJraf 23üloro am neun^ebn-

ten Januar im Oieidjstag. Die gau3e 9fcbc bc-ö J^ai^lcrß, jagte am nädtftcn 2ag ^)err

oon Kollmar,
>r
entl)ielt tu um einen feigen ftaatered)t(td), logifdj ober t^atförblicf)

Ijaltbareu Sa^". Daß mar ein geredjtc*, in beinahe 0II311 l)öflid)c SEBorte gefaßtem

Urtbeil. Der Ratfer hatte bic :lUctjrhctt bc? batjerifdjen Vaubtagc* h^Ttig gefd|oltcn.
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icincSdjcltrcbc mar, trottbem cutfc^iebcncii 30&ibcriptud) beS münchener £ofcs, unter

gcfälfdjtcrXaliriuig üetöffentließt morben «üb Imttc uidjt iu33ai)crn nur,fonbcru im

flaiijeiTbcutfcftcii (Siibcn „böfcv^lutgeinac^t".^ ni^>Dflaö^bc£* s4?ttnätc(iciitcn j"o Ijicf?

es in einer offt$iöfcn Tarftcfluug, „hatte man, trott allem Vorausgegangenen, Ter«

artiges boefj nidjt für möglidj gehalten; für ben (£-iubruof, ber gcrabc bort burdj bie

Veröffentlichung cntftanb, fei „bicÖc^eidjuung.Ucbcrraidjung
1

and) uidjt annäherub

cridjöpfcnb." Da« 2ltfcs mar längft befannt. ÖJraf Vüloro aber, ber ladjelnbc

^^ilofopl) für bie SEclt ber ^affabcnfultur, titelt es offenbar für iinberl&d)t, bic

ärgerliche (Sljofe mit feiner bemäfjrtcn 3ator^lrcpo«<)ormcl loegjuiprec^cn. 3)te

Vraugetftc f)attc er bem bancrifdjcn Gentium fdjou geopfert; nun fonnte er, gegen

alle 5rabitiou, aud) oerfünben, bie preufeiidjeu Glimmen mürben im 33unbesratl} für

bie 93eicitigung bes läftigftcn$ heiles bes viefui tengefettes abgegeben merben ; bann uodj

ein £obfpriidjlciu für ben „ebleu, funftfinnigen" ^riujregcntcn, gaiij im mobifdjcn

Viimnenfttl: unb fein £>ahu froJjt mehr nadjbcr^odjfommcrgcfdndjtc. (5s fammieber

einmal anbers. ;\toax lafeu mir balb,bcr sJ>rinjrcgent habe bem Statuier für fcineOtcbc gc-

banft unbaflc3Bernfa,arbiner bellten :7fa,mie bat er bie Sache gebcid)Klt?'.>codj aber mar

IcitbcrOratorent^atni^tein^conatücrftridjcn^U^llbcutfdilaubocrna^n^bcrbaijer'

ildie Sliinifleipräfibcnt fei cntlaffcnroorbcu. Oiraf Crailsheim ging unb ber Tsreibetr

oou fobcmils fam. ^omrufc ballten burdj bic £ol3papicr6lättcr. Unerljöit: ben

frechen Sunfelmännern marb ein oerbienter Staatsmann gcfdjlachtct. -Jiatiulid)

brüllten bic liberalen SJceuumgmadjcr ber McidjSbauptftabt muntermit; wann hätten

fie je eine irgenb erreichbare Xumniljcit gemiebeu? Dofe eine politifdjc Partei ihre

^Oiarf)t rücfH^tlo« braucht, bafifie nidjt nuridjmabroniren, fonbcrnmirfcnroill, mürbe

iljr als Verbrechen angerechnet. Taft ein ättinifter, bem bie ^arlamcntsmchrheitoft

bcutlidj ihr
si)iifetraucn ausgebrüdt bat, oom ^Ictt meinen muf}, fd)icn ben ielbeu

Vcutcu, bie f ouft für parlamentarifdjc Dfcgirung fdimärmcn, nun eine nationale

Sdjmadj. lieber foldje 2Ubcrubcit ift nichts 311 iageu. Sclbft ber Sobfcinb mur,

bem bütjerifdienCSentriim beftätigeu, baß es t ti biefem ftallflugunb energifd) gcljun

belt hat, — genau fo, mic tu ©nglanb feit ^aljrljunbcrten ftarfc Parteien {janbclu;

nub ber alte £>crr i'uitpolb märe fein grmiffculjaftcr Regent geroefen, meuu er

einen ber Vollsmchrbeit oerbafetcu Wiuiftcr eigeufiuuig gcljalteu hätte. Ter ^xc'u

Ijcrr oou *l>obcmils foll eitt pcchidnuarjcr sUerifaler fein; uidjt feljr mahrfd)cinlid).

benn im £)aufe Vtsmarcf, bem er oon oicruub^man^ig fahren oon 9com aus beu

jungen Dr. Sdjrocniugcr empfohlen hatte, murbc fein 9iame als ber eines ruhigen

unb auoerläfftgeu ^atrunen gern genannt. Tie ^rognofen, mit beueu bie treffe

ncncSJiiniftcr begrüßt, fiub ja faft immer falfd); anuochUbcnbc Vcmcifc: bie (trafen

1>ofabomsfij unb Vüloto, oou beuen ber (Jrfte eine ttuU, ber ^meite ein grofccr

Staatsmann fein follte. Unb menn ber 2lugnrcufprurh bicsmal nid)t irrte: bic

Mehrheit bes Vaucrnoolfcs hat idjlicnlid) basrtfcdjt, fo „flcrifal" regirt 51t merbeu,

mic es ihreiril3iiufd)cn unb ihrer politifd)cnl>iacht cntfpiidjt, unb ber ^orbbcutfdjc.

ber bicfes^cedjt beftreitet ober begreint, barf nad) bem Strang ber Reifen nicht laugen.

3Wafl fein, fagt
v

.l>iaud)cr; bod) Crailsheims Stur$ bebeutet einen 3icg bes s^artt-

fiilarismus; dauern mirb im Vuubcsratl) fünftig nicht mehr ein fo bequemer ©c<

noffe fein. Tarauf ift ju antmorten: Tas märe ein Wlürf für bas gaujc ^icid).

Tas hat fcfjon ^ismaref gcroüit|d)t; unb bic Veute, bie ihn täglid) citiren, folltcu

foldje ^aubluug licrbcifctjncii. Uy a fagotset fagots; es giebt aud) ocrfdjicbcuc
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(Sorten bon i<artifulartemu$. ®crabe (*)raf (Srail^etm trägt bic vauptfdjulb au

ber antibcrlinifdjcn Stimmung, bic in SBaocrn ^enfe^t; er war biel ju willfährig,

biel $u geneigt, fid) berliner SBüufdjcn unb „(Eröffnungen" beö fdjneibigen (trafen

3Ront$ f her in JHom hoffentlich weniger neuboruffif«^ auftritt) $u fugen; er wollte

ftet« vermitteln, berfleben, Stonfliftfpuren iunb an ben afferperiönlidjftcu Slouflifteu

:n:!-:- wäljrcnb ber legten breijclm Qatyze bcfanmlid) uidit gefehlt) fauber wegharfeu

unb in ber Sßilbclmftrafee al* ein oerträglidjcr ÖJebilfc gelten. SBenn fein 9iad)

folger bie Sclbftäubigfctt bc£ aweitgröfeten 93unbcc>ftaatc£ forgfomer wal/rt, wenn

er nid)ts ohne KincSftitwirfunggcfchehcnläfet unb jebem (Schritt, ber ;lim unhcilboll

icfjeint, tapfer unb laut wibcrfpridjt: bannerft tuirbSBauem cnblid) eine föenatffancc

ber ^reube am Sfctcfje erleben, beifen füberatioer (Sbarafter — fein Unbefangener

fann c$ leugnen — ^cute an mannen Stellen jafaft fdjon oergeffen ift. Wirr Thoren

fönnen, wie einem nationalen Vcrluft, einem SRiniftcr nachtrauern, wä^renb beffen

SHcgtrung eöba^tnfam, bafeA>err?luton2J(cmmiuger
(
unterbeut Seifall feiner großen

33auerngcmcinbc, fagen burfte, ber ftaifer fei in Bauern ber unpopulärftc SRann.

Wein: mir wollen um freuen, wcun©übbcutfd)lanb fräftigcrinbieWciehSpoiiuf ein»

greift unb bie beritner iUauager fid) täglid) fragen muffen, obficim33unbc$ratl)uid)t

auf 3d)Wierigfeitcn ftofecn »erben. Wodj faun bie jyragc nidjt bcantmortet »erben,

ob verr bon s^obcwil$ ber rcdjteSNaun für biefe niajt leiste, aber fein: banfbarc Stuf*

gäbe ift. Dod) auf bie rebuerifdjeu Scmüluingctt bc$ Rangier* mußte man, che ber

lUonb noch gemcdjfelt t)attc, fdjpn mit einem bitteren, einem naffen Stugc jurücf«

bliefen. Die bauerifche Mrifi* war bie bircftc^olge ber fwincmünbcrDcpcfche. ©raf

(£railsf)ctm ift fein eiferner Werfe, fein 33rou$cfeis; er hätte fidj, ba cranfcincm&mt

hing, mit bcinlSentrutn in ber ©title allmählich wieber geeinigt. Da fam bicDcpcfdjc.

lUan nal)tn bem SDluiiftcrpröjibctitcn übel, bafe er, obncäuprotcftircn, biePanbtags

mebr^cit bom crften ber beutföen ^unbeefürfteu öffentlich {gelten liefe, bafe er bie

Hublifatiou ber Dcpcfdjc nidjt 311 binberu ocrmodjtc unb ben greifen Wcgcntcu

obeubreiu noct) beftimmte, bem Vertljcibiger biefer ^ublifation einen Danfbricf

}U fd)rcibcn. Dieicr bou ben Cfftjiöfen gepriefene Danfbricf mürbe fetit 3?crhättg

ii ifj. Die Kollegen warfen bem ^räfibenten bor, er babc berfänmt, fie 311 fragen, 6c«

oor er urbi et orbi bic 5$atfaa)e mclbcn liefe, bafe ber Regent bem flauster gebanft

babc; unb nmCSube fab ^rin;5 Vhiitpolb fclbft ein, bafe fein erfterlWinifter it)m feinen

guten Dicuft ermiefen fjattc. oft bie Depcfe^c, bic foldjc folgen hatte, nun mirflidi

eine ^riuatfuubgcbuug, „bic nid)t ben tifjaraftcr eine? Staat&iftcs trägt" unb für

bic ber «analer Ijüdjftcu* eine „moralifdje Verantwortung" 51t übernehmen bat? Öft

fies namentlich im 2iuue ber Gntfcfctcn, betten ber biincrifdje^iniftcrmcchfci einen

Sieg beS fmftcrftcu ft(erttalt*mn* unb bö*artigftcn ^artifulariamu* bebeutef-'

v?eiu erfonnener rdjtilfall tonnte brutlicher geigen, wie unhaltbar bic ganic £on»

ftruftion bcö trafen ©ülow ift. t5r war mit in (Suglanb, a(§, für,} oor bem 9(us«

brudj bei? 23urentricgc'3, ber M aifer in NiOinbfor mit Cidainbcrlaiu bie Unterrcbung

hatte, al? bereu rvicbnife ber britifdje Molonialmiuiftcr aueplnubcrte, ein beutfd)«

citiitiidie* Sflnbnifa ftetje beoor. ^dj bin an biefer ^tuffaffuug unfcr)ulbtg
r fagte ber

ftanjler ben frogeuben ^vcfefrcuubcn; unb olme meine 3)iitwirfung giebt es feine

giltigen Stantvatte. 2cl)r fdiou: aber au? biefer ^eit ftammt bie Vcrftimmung ber

Griten, bie DcntjdilanbC' onbuftrir unb>janbcl fotbeucr bc^a^lcu mufe. SieWurbe,

tro^ allen wäl)rcnb bed^Butcnfricge^ermtefenenQlefäQigtciten, oerftärft, al^bcfaunt
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würbe, baß bcr 8aifcr bem 3arc" burdj ^ylogqcnfignale $ugcrufcn fyatte: „Der

miral beS Sltlantifdjcn C^canS prüfet bcn Slbmiral bcs Stillen C$eanSM
. Wifolai

antwortete froftig: „©lüdlidjc SHctfc!" Die Gnglänbcr ober waren oon foldjcr2luf«

ttjeilung ber SBcltmecre, bie erft nadj bem Sufammenbrud) ©rofebritanien« WuU
lidjfcit werben fönnte, natürlid) nod) weniger entjürft. SludjbamaU war berßan^ler

im befolge beS ftaifers. ^riöatfunbgcbungcn ? Dann wirb 3flandjcr neugierig fragen,

wo nun eigentlich bcr33crcict) wichtiger ©taatöaftionen anfängt. ©raf^Bülow glaubt

fidjer ja, was er fagt ; letber f efylt Ujm ba§ Slugcmnafe, baS uöttjig ift, um bie 2£trfung

perfönlidjen unb politifdjen £anbclns 511 fääfcen. ©eine Sßettcranfage ift aHju oft

falfd). «Sdjon einmal würbe bcSfjalb fuer an bie tragifomifdjc ftadjtaocntturc erinnert,

bie er auf bcr (Seefaljrt ins ^eilige Vanb erlciben mufete. Srofc bcr Tarnung hatte

ber an bcr 3Baffcrfante (Geborene oergeffnt, bic£ufcn fcineTjtabinc feft $u fdjlicfecn.

"Jkaffclnb war baS SSJaffer in ben formalen 9tamn gebrungen. Unb mitten in ber

Waffe ftanb, nur mit bem Wadjttjemb beflcibct, triefenb beSDcutfdjcn!ftcid)eS$an^

ler unb fdjric mit beut ganien Aufgebot feiner Pungcnfraft: „geilet!"

*

Unter bcr falfdjcn <5d)ä|jung bcr SRöglicfjfeiteu unb bcr $)inberniffe leiben

aud) bie ü*crfud)c, in beu preuftifdjcnCftmarfcn „bas beutfrfjc Clement $u ftärfen".

x vn ^ofeu ift ein 33ibliotrjcfpalaft gebaut, foll ein £ Ijeater unb ein ftaifcrfcfylofr ge-

baut werben. Sßer feine wirffame .fraublung erhüben fanu, forgt wenigftcus für

prädjtigcDcforationcn. 9fur tjcilt mau mit folgen fjübfd) gefärbten 2Jcittcldjeu und)

nidjt einmal bie wiuiigftc .pautrifewunbe. ^eber für biefc fteiuernen <Sd)augcrätbc

ausgegebene Pfennig ift nufeloö oertljan; eine ftaatlidjc ftabrif brachte bcr ^rooinj

unb bem Dcutfdjt^um mcfjr Semitin als ein Dufccnb s£rad)tgcbäubc. v\cfot ift bcr

Cbcrpräfibent, fterr oon Sitter, meggcfdjuft worben. Das war ju erwarten; er

fjat n\c\)x als einmal einen über bas^ewo^nte fjinauSgcljcuben Langel anßJcfdjicf*

lidjfctt gezeigt, würbe 00m ftaifer fd)on im Sommer mit 2*ot würfen überhäuft unb

im Panbtag jefet Dorn SRiniftcr bcs ^nncru gegen bie fdjwcrften unb gröbftcn Wu

fdjulbigungcn nietjt mit einer Silbe ocrtfjeibigt. Wanj falfd) aber iftS, itjn als einen

unfähigen unb uuwiffenben Sureaufraten tjinjuftcllcn; als er nadj ftofen gefanbt

würbe, fagte äRiquel, bcr feine Veutc fannte unb bic 53urcaufraten rjaftte : „Das

ift baS 93cftc, was wir Ijabcn." Unb aua) bic floücgcn tjicltcn bitter für einen

fetjr tüdjtigcn, nur perfönlid) nidjt fcljr angcucljmcn ^Beamten. Gin SBcbcnfen, bas

gegen feinen ftanbibaten fprad), tjattc Sftiqucl überhört, •'perr oon bitter ift nid)t

rein arifdjer Slbfunft unb t)at fid), wie es fdjeint, gcrabe bcsbalb all$u eifrig um bie

ÖJunft bes ^grarabcls beworben. 65anj leidjt aber würbe itjm fein 9(mt aua^ nidjt

gemadjt: ein (Stärfercr wäre burd) bicUnftctljcit einer ()cruml)ord)cnbcu, ^crumtaften'

bcn JKcgirung ucroös geworben, ^mnicrbiu Ijattc er eineunglücflid)c.£ianb unb war

nidjt 3U galten, lieber bic brei „^ällc", bic Ifym befonbers bief augefreibet würben,

ift nadjgcrabc genug gcfrfjwaftt worben. Den ^rooiu^ialfteuerbireftor Pöljning bat

ber ftinanjminiftcr Tyrcib.crr oon JHbciubabeu cubgiltig abgetfjan ; fein ftärlftcsl'lrgu-

ment war im Kllfluft aud) bicr fdjou angcfüljrt worben : in bem 21 ugen b lief, wo Vöbning,

um einem Disyplinaroerfaljren ausiuwridjcn, beu ?lb|d)icb erbat, Ijatte er feinen

9ted)tsaufprud) oerwirft. 3elb|t bic liberale treffe nennt benn aud) bentfamen ihres

C>unbStagol)elbcn nieijt meljr unb bcr .Njiutcrtrcppcnromau oon bcr ^clbwebcltodjtcr

ift neben anberen Blamagen beftattet. Dafür getjen nunbunfle^eiüajtc oonOiräuel
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thntcn bcs äRojorti (Snbctl; er b,abc öffcitttic^c (Oelber fdjled)t verwaltet, terrorifire

bic ganje fromn \, fdiäbigc bas Dcutfdjttyum unb Ijabc beu Vanbratfj eon SBitlicr) in

ben Job getrieben. SBaS wabj, was folfdj an biefcmGkraun ift, läßt fid), troftaücu

odjrcibereicn, twn fern uidjt erfennen. ftft ber sDlanti [o fürdjtcrlid), bann fotlmau

ib,n unfdjäblid) madjen: nnb fonn man feine <5rf)ulb uidjt beweifeu, bann fofl man
im* mit bem jroccflofen ©cylärr oerfdjonen. .fcerr twu SSittid) mag ber licöenöwür«

bigftc, eljrlidjftc "Statin uon ber Jöejt gewefen fein: ein 9icuraftf)enifer, ber fid) er«

fdnefot, weil er angegriffen nnb uon einem £b,eil bcs Mbcl* bonfottirt wirb, pafete

ntd)tal^anbratb,tnbie^roDin^ofen. ^aö9(miifanteftcanbiefenfläglid)en@cfd)idj

tcnmarbielSptfobc^obbicUfi. reri'anbtoirt!)fd)afttniniftermurbc bcfdjulbigt, ^erru

(Subell ju gut, $mn oon SÖJtütrt) 511 fdjlcdjt bctjattbclt |n b,abcn, — bcfdjulbigt oon

ben Cffiiioicn bcs STanjlcrljaufcs. Der Munbigc merfte: ba füll Giner an* Keffer

geliefert werben. 3)odj ber ^atcr bes utwergänglicfjcn Söortes Dom Vaufcfanal ift

bcljcnb: an bem 3"agc, ba er fo fdnoercr 3ünben gc$icf)cu warb, Ijielt er, otme er»

fidjtlidjcn (ttrunb, eine zornige bliebe gegen ben "Sunb ber Vanbwirifjc; baburd) mar

er, für eine SBctle weuigftens, unangreifbar, mar er am -vwf nnb in ber liberalen

Urcfic $ugleid) persona irrata gemorbcn. XUllerliebft, uidjt wafyr? ,\u ad biefeu

fallen Ijat bic Haltung ber iftegtrenbeu nur ben sJ>olcn ^-reube bereitet. v>n ^Berlin

uber nennt man foldjcs ^rrlicfjtclircn: ,,'oebung bcs Cftcns". Viuu mirb ein neuer

Cbcrpräfibcut nad) ftafctl tommeu. £aft er fähiger fein wirb alei bie Herren SBila*

momin unb ^Bitter, iflfaum au$uucljmcu; waljrfdjcinlidj werben mir, wenn er ftdjtiit:

gearbeitet rjat, über ein kleines bas iclbe ober ein feljr äl)ulidje$ (Spcftafel erleben.

Hub aud; für ÜiMtpreuijcn fdjeiuen bic Sage ber Hoffnung oorbei 511 fein. Wuftnt»

• ^oftler wufttc, bafe nur ^nbuftrieQfcü) ins arme Vanb bringen, eine neue Qubuftric

fid) ol)ite Staatsaufträge im C ften ciuftiucilcn aber nidjt tjaltcn fOtttic ; fo lange er auf«

icd)t mar, mühte er fid), Staatsbetriebe nnb Staatsbcftclluugeu nad) ilßeftpreubcu

311 Rieben. Sein 9?ad)folger, £>crr Delbrücf, ber als Staatsbeamter unb Ober-

lürgcrmciftcr fett v saljreu in ber ^rooin^ lebt, bie ikrljaltniffe alfo genau fetincii

müitfc unb feiner 3d)ou$cit bebarf, reift nmb,cr nnb lobt in fdjöncn Dieben bie ^n-

buftriellcu, bie otjne 3taatsl)üfe uormärts gefomtneu feien. So tbat er in ©ran»

beu}; unb CSlbing — bic Danjigcr .Leitung melbct cS eben — ift iljttl „ein Ü>orbilb

lüfür, uüe fid) eine Stabt ol)nc ftaatlidjc \>ilfc
(
}ur blüljeubeu l^ubuftrieftabt ent«

»riefeln fimue." SJtuft benu immer gerebet werben V Xcr äRtniftet fotltc ben

Cbcrprüfibcutcu ad audiondum vprnum nad) Berlin citiren unb itjm fagen:

,,^11 (ilbing blül)t, aufjer ber oon fcd),sig berliner QSbctl ernährten Xabaffabrif

oott Voefer & SBolff, mir bas Untcrncbmen ber^irma Sdjidjau, bie befanntlid) 0011

Staiitt'üufträgcn lebt; alles Rubere ift unbetrdd)tlidj ober uugcfunb; id) crfud)C

Sie liL'iflid), bic inbuftriellcu ^cr^ältniffc v̂ l)rcr ^rooinj grünblid) ju ftubiren

unb uns bann i^orfdjlägc 511 einer oerftäubigeu unb mirffamen ^nbuftrtcpolitif

madjcii". 3djltcfelid) ifts bod) nid)t gar fo fd)«?er, cin^uf -Ijn^bafi bic Oftmatten oor

ber Slaoifirung nur bemaljrt merben fönneu, wenn ber &>of)lfrnnb ber Dcutfdjcn

gehoben wirb. 816« mau mufe miffcn, was man loill, nnb barf fid) uid)t mit befora-

üoen Sintagdwltfungen ju|ricben geben. Unb man mufe In bie gefäb,rbcten Vxo>

nin^en Männer fdiicfen, bic nur bic Sarfjc wollen, nidjt fid), unb bie baS Sebcu er-

tragen, felbft wenn fic nidjt in jeber ^?od)c breimal als C5rftnnet genialer ©cbanten

unb Detter bcs Mt'cidjcS mit popiernem Vorbcr gefrönt werben. 1

* *
*
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Da wir gerabe oon 'l>reBrlatid) rcbcn: wie ftcljts eigentlich mit bcrmcrfmür»

bigcu 2>djauinmeingcfdHd}tc, oon bcr juerft fo üicl unb julcnt fo wenig gcrebet mürbe ?

Das Schiff, beffen "}>athiu
sMfe ÜHoofeoelt war, füllte mit bcutfdjcm Scft getauft

morben fein. Die bcutfcfjc ^irma, bic if)n geliefert haben foüte, bcfdjmor e£ feierlich

in fHeflamcnoti^en unb berief fid) auf baS ^cugntfj bcsSotidjaftcrö, bcS in$wifdjen

uufanft entfernten £>errn oon frottcbcu 9tetlt, rief ber franjöfifdjc ftonfurrcnt: id)

habe ben Scft geliefert unb fann beweifcn, bafe aus mcincr sJ$uu*e bcrDauffaftrann.

SÖelfdje Sügen, h»efe es; fein Patriot fann zweifeln, wem er $u glauben hat. Der

Wigantcnfampf tobte in einträglichen ^nkraten weiter. Dann aber fam er Dor bas

3uftänbige®erid)t: unb nun würbe unfcre treffe Pölich ftumm. 9cur burd)bieUn=

oorfidjtigfeit eine« Wadjtrcbafteurs erfuhr man, bau bic ftau$öfifd)C ftinna gefiegt

fja6e, bas beutidje (Schiff alfo mit ftranjofenieft getauft warben war. Gs tft unfreunb=

lief), beS Wäthfcls Ööfuug uns nod) länger oorjucnthaltcn. Diebeutfcfjeftitma mufe

ihrer Sad)e bodj ficfjer gewefeu fein; fonft hätte fie ben s}ko$cfe oermieben. 33os

hafte 2)cenfd)en behaupten, bafe bie Ö5cfrf)id)tc arg nad) bem pfropfen fdjmceft.

*

DeS $taifers33rief über bcnCffcnbaruugsglau&cn unb bicÄctlfctjrif terforjdj*

uughatnid)t nur bei Denen Beifall gefunbeu, bic ihn immer loben, verr.siarl Vscntfd)

(abreibt mir: „So wenig mir bie meiften ber Sieben gefallen, mit beuen es bem

Maifcr beliebt, ben Spöttern Vergnügen, feinen getreuen Dienern aber stummer

unb Verlegenheiten 3U bereiten: feiuÖlaubcnSbcfcuntutB gefäüt mirgut. Diclluter.

fdjetbung bcr allgemeinen Offenbarung «ottcS in ber iUenfdjcnoernunft unb in ber

v
£Mtgefrfjtdjtc unb bcr befoubereu burd) bte^ropr)ctcu unb burc^ CSfjrtftiiö bilbet ben

äern bcr oon ben Slleianbrincrn Riemens unb Crigenes bcgrüubctcn djriftlidjcu

(^efdjichtbctraditung, bic ber Lauf ber Dinge in ben feitbem ücrfloftcncu ficbcn$cl)n

C\ahriumbcrten beftätigthat; unb bieUutcrfdjctbung bcsWöttlidjcn unb bes2Rcnfdj :

Itdjen in bcr $Mbcl tft bas pofitioc Grgebuife bcr negatiuen 33ibelfritif, bas au bic

Stelle beS Ititrjcrifcrjcn Wlau6cnS an bic33ud)fta0eniufpiration 511 treten fyat 3U
beiben obeen befenue audj id) mid) in bcu33etrad)tungcu, bic id) im Jahrgang 1S'.»S

bcr .(yren^botcir über biciBibel ocröffcntlidjt habe, unb inbenen übcr-frellcucnthum

unb (iljriftentljum, bic nädjftcns in $3ud)form bei Ctiruuow in Veipyg crfdjciuen, bcr

aud) meine.^5cfd)id)tplnlo|opl)ifd)cn^cbanfen
4
jent in ^weiter Auflage herausgiebt".

* *
*

Felix Austria braudjt uns um unjerc ^arlamcntsfittcn balb itidjt metjr ,}ti

beneiben. v

x
\in Vaubtag wirb $crr 0011 "J>obbielSti oon einem ?lbgeorbnctcn au ben

Vaufcfanal erinnert. Gr weife nicht, fagt er, ob erbas^öort gefprodjen fjat
;
uiellcidjt,

fagt er, oicllcidjt aud) nidjt. (Sin ^weiter tflbgeorbuctcr fommt mit ber fclbenftifcel

rebc. Der 9J?tniftcr wirb wilb. Die Herren, fagt er, bic bicfcS iRJort fo gern an

wenben, müffen 511 bem bariu erwähnten Dfjier bod) fehr enge ^cfliehungeu haben.

s.'(icmanb wehrt fid). Cffenbar beult
(
\cber: bcr gute low in allen Lebenslagen ^tert

ben 3Jciniftcr mehr noch pcn itic^t crccüircnben Bürger. Sonft wäre Ttdjer eine

Interpellation ins £>of)c tiaus gcbrad)t roorbcu: „^Jcld)c Nüttel gebeuft bicSlönig'

ltd)e3taatSregiruugbngcgcn 511 ergreifen, bafe ein lliiiiiftcrScincr^iaicftät ben 00m

S5olf erwählten ^Ibgeorbiictcn in öffcutlid)cr Si^uug oorwirft, fie liäuen ÖättfeV
1

*
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sJ?ad) einer luftigen eine ernfte ©efd)id)tc. Vor ein paar 2Bod)en lafen wir,

her tfaifer roofle im berliner 2f)icrgartcn einen <JJlafr, ber ben Warnen ©rofecr Stern

trägt, mit neuen Dcnfmalcn fdjmücfcn. eine gortfc£wng ber ^uppcnaüee, bockte

SJcandjer unb Derhüllte fdjmeigcnb fein £>aupt. Die pftne, öcrnafjmcn mir, feien

fdjon fij unb fertig unb bie Arbeiten an „bewährte Stünftlcr" öert^eilt. <Sd)abc um
ben hübfchen^lafc. SBie aber fonnten bic 2lufträge beim Dergcben fein, ba berShiltu**

minifter bod) Dom Panbtag noch fein @elb für bie (Sache geforbert hatte? 3i>enn ba*

2lbgcorbnetcnhaus nun bie Wadfforberung ablehnte? Unfinn, fagten Slubcrc, aud*

biesmalmirbbcrJfriifcrfclbft bic$tünftlcrbe$ahlcn unb bie Dcnfmale feiner £>auptftabt

frfjcnfcn. Cangfam fieferte neue S^unbc burdf. Die ©rofee ^Berliner (Strafeenbalm,

hiefe c*, bcviilMi bie2(usfd)mücrung bc* 'ißlafteß. (Märtncrarbcit, Monumente, Villen;

unb »erlegt obeubrein iiodj ihre Linien. Sonberbar. Die ber $irma £ocroc afftlitrte

<&rofee ^Berliner ift eine 2lfticngefeUfd^afr. 20a*mciben bic2lftionärc $u bem (Einfall

fagen, auf ihre Soften Denfmalc $u errichten? 211$ bie ftragc gefteflt war, fam

bic Direftion mit ber (Sprache heraus. Die Vlftienärc, liefe fie gliffiren, merben

nia^t flagen. Uns mar befohlen morben, für bie Strcrfe am (#rofecu (Stern auf bie

Oberleitung 31t ncrjidjtcn unb ben eleftriften Strom Don unten ffcraufeuleiten. Da«
märe fcr>r treuer gemorben; fchr. (Seit mir un* bereit erflärt $aben, bic Soften bes

^ouumcntalfdjmucfcs 3U tragen, ift ber Vcfcljl jurücfgcnomii^n morben. Die

2fftionäre morben alfo nidjt flagen, beim mir fommen, troftbem mfr unferc Linien

um ben <Bd)murfpIafc herumführen, jefct immer noch billiger meg; Dic( billiger. ©ine

merfnnirbige Okfajidjte, bic fid> fein üHifcblatt entgetjen liefee, meint* fie aus einer

fübamcrifanifdjen fflepublif gemclbet mürbe; nun, ba fie in unferem s^oben mudjs,

nimmt man fie mic bie cinfadjftc, uatürlidjftc Sodjc Don ber 2öclt fjiu> Unb bod)

ift fie cigentlid) nict)t fo gan^ einfad). 3ft bie uiitcrirbifcfjc Stromlcüuirü unuötljig,

bann burftc man fie nidjt amtlidj forbern; ift [ic nöthig, bann burfti^ mau fid)

burdj ein ®t\fynt ntd)t Don ber gorberung abbringen (äffen. Seit >anu ift*

in Greußen Sitte, bafe ber Staat Don 9lfttcugcfcUfajafteu 2@cnbgcff$cnfc au»

nimmt? Dafe er Verfügungen jurürf^icljt, rocil bas baoon bcbroljtc (pefrfjäft^-

unternebmen fid) Dcrpflidjtct, fcdjs ober ad^t Dcufmalc $u errieten? /9)cit bem

fclbcn 9fcd)t fönnte ein ^heatergebäubc, bas als feuergefährlich geiperftt merben

füllte, im Öctricb gelaffcn merben, >ueil ber Vcftftcr oerfpruchen h fl t, fe Ql 9icieh

ein £orpcboboot $u fdjenfen. Unb mer fam bcttti auf ben artigen v
J>lanV\ ^rgcnb»

mo mufe boch juerft ber föcbanfc eutftanben fein. £crr xUifor £ocmc ift\bod) ge«

mife nicht 311 bem aus feinen Vureauj ins 2f?uttftcrütui bcfövbertcu $)crr)t SÖubbe

gegangen unb hat gefagt: $0rcn Sie mal, liebe SgceKenfc bie Untcrlcitubg wirb,

uns 311 theuer; roie märs, menn mir eine Summe jur 8ln*f(hmücfuug bc* (W^fKi
Stern hergäben unb bie Verfügung bann juniefgenommen mürbe? So \vax*J\d)cx

nicht; bann hätte berflaifer nidjt Cocmcö ^abrtfeu befudjt unb bem GM ben 9? At^en

Stblcr Derlichen. 5K3ic aber mars? Die ^icitungmadjer fino fonft fo neugierig; fftes*

mal ift ihre Disfrction gerabeju bemunbernetvrrt). Unb babei finb fie ber ©rc^en

^Berliner Strafeenbahn gar nicht grün. Vielleicht frugtC)err9iid)tcr imCanbtag trtal

bie löbliiije Staatörcgirung, ob bic (^efdjid)te erfuubcn ober mirflid; in ^reufeeno

.£)auptftabt pa ffirt ift. 3ft fie mahr, bann jollte bie ^auptgruppc am ©rofeenSteni

in leudjteuben (^olMettern menigften* bie ^nfajrift tragen: „Die baulbarcn Slftio*

näre ber (Mrofeen ^krtincr ben hulböollcu Cbcrleitcrn bey Vaterlanbes".

^erauSaebcT unb tocrantmortWdjcr JitboKeitt: VI färben in »ctlin. — 33«la| be«3nrunft in »crlm.

Irucf öon «Ibert Iwmdc in »ctIin«6cbontb«tfl.
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Die (Eptftel an Möllmann»

^etyc letite ßarncüalSmodje bat uns ein 2 1 aufpiel belfert, beffcnSdul*

<^»> berung nur einem ©mift ober £aboulane oötltg gelingen tonnte
; ©toff

ju ftärfercr Satire mar felbft in ben tfänbcrn ber l'iüiputaner unb fliegen*

fdmapper, ben bcrüfjmteftenJabcIproDinaen, niemals flu finben. $)erX)eutfcrje

$atfrr, ber im$Reid)f)öd)ftcr$rieg$l)err unb in Greußen SummusEpisco-

puö ift, tjat an^errnjriebrid) Möllmann, Slbmirat, SWtglieb bedüBorftan*

bc3 ber $)eut|rt>n Drient--®cfeüfd)aft, $orfi&enben be« Stuffiditratfjeö ber

^gemeinen eteftri$ität*©efeüfd)aft, einen «rief gefd)rieben, ber für ben

Drucf beftimmt mar unb gebrueft morben ift, einen langen 23ricf über ba8

SHobetfjema 23abet unb 93ibel. Diefer 33rief — richtiger: ber in Briefform

getteibete %xt\td— menbet fid) gegen ben^rofiffor^ctityfd), beffen pcrjöu*

lidje 5lufd)auungcn fdjroff unb fpöttifd) abgelehnt merben; er genügt, mit

feinen bigparaten Erinnerungen an £arnacf, Drnanber unb (£f)ambcrlain,

aber aud) bem 9lnfprud) ber Strenggläubigen beibcr33cfenntniffe nidjt unb

mufe fromme Qubcn burd) ein £)otmmort über ben „Nimbus bcS auScr*

toäljltcn 5k>tfeS" fränfen. 3U erwarten mar alfo, berSlrtifet merbe, ie nad)

bem (Stanbpunft beS $3etrad)tcr£, frittfwt unb, mic faft altcMcttantcnocr*

fud)e, über ®laubcnSnötf)e fid) mit &ompromtffcn t)inmegjul)elfcn, mc^r

getabclt als getobt merben. ?ü$Sriebrid) SBUtjelm ber Sterte, beffen Drang,

bic 9tciigion„mcttcräubtlben", nidjt geringer mar als ber feine« ©roßneffett,

in einer ton Siabomit^ ausgearbeiteten Deuffdjnft ben ^tan enthüllte, auf

3ionS £)ötjc bie brei großen Utrcfjcn (SuropaS burd) brei oon einer internatio

nalen Sd)ut3truppc bcroadnVJicfibcntcu üerirctcnju taffen, fdiüttclten nid)t

28
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nur Sftcffelrobe unb9ttetternidi,forfbcrn aud) bcutfdje^roteftantcn btcflöpfe

unbbic£ibcralcnl)öhntenbie„biplomatif^^

bcffcr erging e« bcm^önig. a(«crfpatcr©cmiffcnöfrci^citmit unerbittlichem

fiampf gegen ben Unglauben Dercinen, $U)ifd)en ben Söcgcn $>cngftenberg«,

©d)leiermad)er3 unb 9?ifcfd)$ feiner rcligiöfen Söegetfterung einen breiten^fab

bahnen moüte; bie 9tcbe, in ber er bic erftc coangcli'dje ©eneratfnnobe in

93erlin begrübe, nxcfte auf feiner Seite froren ©iberfyall unb mißfiel ifmi

felbft balb fo fein*, ba§ er an X£)itc fdjrieb, fic fei „ein neuer 2*en>ci3, ba&

unfer Summus Episcopus ein fcfjr bcbenflidjeS Äreatur ift". £)a& mar

1846. £>cute tt)t()t, im beutfd)en Horben mcnigftcnS, ein anberer Söinb.

SBenn bcrJRaifcr bieUrtfjcile ber bourgeoifen treffe über feinen %vüUi lieft,

bürfte er glauben, eine ©rofetfjat uoltbrad)t, ein erlöfcnbeS ©ort gefprodjen

ju Ijabcn, ba$ alle fersen, tjeiße unb laue, fjöfjer fdjtagen licfc. ßaum eine

(Spur oon ßritif ; unb gcrabe in liberalen Sölättcrn manchmal ein lieber«

fd)U>ang, alö fei ber Sttenfdjljcit neuen $cilcö Äunbe gefommen. Gießern

trurbc ber ßaifer als ©laubenSgenoffe £elifcfd)8 gefeiert; heute preifen bie

liberalen ihn, meil er nidjt ganj orthobor, bie Drtboboxcn, roeil er nid)t fo

liberal ift, wie fic gefürchtet Ratten. 5öa3 bcr^onard)thut,iftroohttgethan;

an Vabt) ü)2ilforb muß man benfen, bic auf ben tfobgefang ber lot)alen3ofc,

ber gürft fei ber fdjönfte, ber feurigftc unb roifeigfte Üftann im Sanbe, mit

fühler^ronic antwortet: „Denn c$ ift fein Öanb!" ©tol$etttrenbic3eituitg*

fdjrcibcr ben $lu$fprud) eines englifdjen Äollegen, ber $aifer fei ein gebore*

ner Qournalift — anbere au$länbtfd)e llrtfjcile roerben ltjeifc öerfchroie*

gen —, unb an baS beutfdie $olf ergeht bic Mahnung, feinem gefrönten

Vertreter für baö „t)crrlirf)e Söcfenntuiö" jubanfen. ^latoSSBunfch, $$tfp«

fophen auf Königsthrone erbost gu fe^en, fei je£t, ftanb irgenbroo, cnblid)

erfüllt; unb an Julians cpibcittifdje Weben unb ©djriften mürbe erinnert,

üfterfioürbig ift eigentlid) nur noch, baß oon foldjem 9titt in« tfieid) ber

Gilten nicht ber Vergleich mit 3J?avc ?lui*cl heimgebradjt warb. £)aS ©ir*

fen biefeö WaiferS hinterließ in ber ©efdiiehte bcS GhriftcnglaubenS ja

aud) einen „aWarfftein". 2lud) er fanb jumüttuhm eines <pöd)ftfctigen, 2ln*

toninS beS frommen, immer neue Töne inniger $tet&t. Slud) er ffat über

©eroiffenSfragen gcfdjricbcn. Unb wenn cS aud) Seilte geben mirb, benen

bie jmölf $efte OTarc 2lurcl3 t)öt)er gelten als bie Spiftcl an .pollmann, fo

mcr'bcn bod) felbft fic bem 5lrtifel ©ilhclmS bcS ^roeiten nid)t ben ©erttj

eine« menidjlidjcnDofumcntcSunb baSiHcdjtauf ben Sitclbcftrcitcn, unter

bem bie feinen, nie wclfcnbcn Slpfjorismen bcö ©ptftet)d)ülcrS nad) feinem

Tobe ocroffentltd)t trurben: To :i; §ao-*v, — „Ucucr fid) felbft".
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Denn bicfcr «rtifel cntfd)leiert bteSBefcn^üge eine« 2ttcnfd)en, ben,

einen $aifcr unb ßönig, nngeblcnbctc klugen nnr feiten feljen; unb er be*

feitigt etne&genbe. Qafyre, faft fdjonQaljrjeljntc lang mürben un«©unber*

binge Über bie ganj befonbere ©cifte«art be« ^rinjen, bann be« Äaifcr«

«Sityeün ersäht. Die ©ecle eine« ütfftftifer« fotlte tn ifmt bem rut)lofcn

©pärfum moberuften ©rienntni§brange« gefeilt, fromme Qnbrnnft nnb

f^orfer 35erftanb ju nie erbautem Sunbe oermäf)tt fein. £>ob,e Söewun*

berung üerbiene fein weitlunreid)cnbe«2Biffen, Ijötjerenod) bie niemals Der*

fagenbe Originalität feiner Sfnffaffung. Ob er einen ©tabtbebauungplan,

einen ©d)iff«typu«, ein®efd)üfemobell, einJertbud), ben Entwurf ju einem

Denfmaloberben©runbri§emc«|)aufc« forrigire^itöele^rten^ünftlcrn,

£cdmifern, Pfarrern ober ©olbaten bi«putire: ftetS fpredje, an« jebem Jon

unb jeber$inic, einegroße, oou aller l)erfömmlid)en®emöt)nungabweirt)enbc

^crfönlid)feit. Die bcrütjmtcften Jorfdjer, lne& e«, brauten aus folgen <$t-

fpräd)en fruchtbar fortwirfenbe Anregung t)cimunb c« feinurnatürlid), bog

ein Sega« unb gar einSbcrlcin ober £eoncaoatlo fid) benSöcifungen biefe«WiU
arbeitet banfbar fügten. 9?od) neulid) fprad)ia|>errDclitjfd) efftatifd) com

„Slblerblicf"©ilrjelm« be«3rociten ; unb bie®eniefraf t be«flaifer« würbe oon

guter ©efinnung längft ntd)t mefyr beftritien. SfticfytQeberfjörte bieSöotfdjaft

gern. 3ftandjen quälte bie grage, ob es für ein in fdjwieriger Sage fdjnell waa>

fenbc«$olfcin®lücffei, »ennaufber©taa^fpiöeeinefobefonbere# bie^orm

überragenbe ^erfönlidjfeit fdurfte, ein® lücf, ftatt ber erfetjnten (Sntfcffelung

all^u lange gebunbener Gräfte einen ©neigen nun al« Sllloerwalter, Mer*

Ijalter ju fetjen. Rubere fürchteten, bic oorwärt« ftürmenbe Qnbioibualität

be« ©injelncn müffe mit ben gorberungen ber Demokratie eine« fd)limmen

Jage« fjart jufammenftofcen. Grftburd) bieau«füI)rlid)cnÄunftbeicnntniffe

be« 5Jaifcrötourbeba«?egenbengerüfterfd)üttert;leife3unä(^ftnod). s
-löa« in

feine Orjrcnfdjon au« früheren Sieben gebunden mar, flang nun weiter unb

gabSBielen bic tröftenbcßkmiBcjeit, bafe bic$8e[en«farbe bc«2Honard)en bem

2Jhffcngefüb,l nid)t fo fremb ift,wie\?obliebcr unb ängftfprüdjlcin behauptet

Ratten, ©o, mit frommem Slufblicf ju ben ewigen ©efc^cn berSdjönfjeitunb

Harmonie, rebeten ja bie meiften gebilbeten Dilettanten oon ber ftunft, ganj f

o

oon ben Realen, bereu3weef bie ©rsietjung bumpffinniger^ccrbenmenfdjen

5Ud)riftlid)|ütfamen, ftrammen Staatsbürgern ift . . . Q-efet barf bicgurcfyt

fdjmcigen; bod) aud) bic ^anegtyrifer fottten bie Stimmen nun bämpfen. (£«

tft fein alltäglidjer Vorgang, bajj ein Äaifer einen langen ^Irttfcl bruefen läßt;

gefd)iel)t eS, bemüfjt ein foldjer §err fid) gar, feine« ©lauben« ^urjel ber
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SMt jctgcn, ben Purpur lüften, ber ben 2Renfd)en in #errWcrf)of>ctt

hüllt, bann ift anzunehmen, ba«93ebürfni& ber nad) AuSfpradje brangenben

tfeibenfdjoft habe über aüchemmenbenSBiberftänbe gefiegt,unb bann muffen

in biefer Seclenentblöfsung oielleidjt bie feinden, fidjer bie ftärfften ©eifteS*

träfte bem Auge erfennbar »erben, Der Literat fdjreibt heute fd)led)t, morgen

gut, je nad) Stimmung unb Stoff; ber üttonard), ber in ber perfönltdjften

Angelegenheit beS Gfuiftenmenfchen oor allem S5olfe ba«©ort ergreift unb

feinGHaubenSbefenntnijj $u„au$gicbigftem®cbrauay' meitergiebt, barf fid)

nid)t wunbern,wenn biefe eineßeiftung baSUrtheil über fein innere« Antlifc

enbgiltig beftimmt. Die lauteften £)tjmnen ber |)ofpofauniften »erhallen

ra(d) ; ba« ®efehricbene aber bleibt. Unb fpät nod), wenn bie beffriptint

nöüig ber pfna>logifd)en ©efd)id)tfd)reibung gewidjen ift, wirb ber Artifel

rotber Dcti^fr^ bengorfdjer erfennen lehren, ba§ nur ber lebhaftere Sonbe«

Temperamente« ben $wetten ßaifer $öilf)elm oon ber 20fäffe beS $olfe« unter*

fdjicb. DerSBcrfaffer biefeö Artifel« mag fid) eine« Jage« al« 2D?ann ftarfer

2;t)at
f
al« gewaltigen Söillen«menfd)cn offenbaren; ju ben grofjcn Denfern,

ben ©ringern neuer $ifion wirb fünftig it>n nur bie tfafaienfdjaft jählcn.

3n ben „Sftoten unb Abfindungen", bie er bem $Beft*Ocftlid)en

XJioan „$u befferem 33crftänbnif$" auf ben ©cg in bie ©clt mitgab, fagt

©oethe: ,,©a« bem (Sinn ber ©eftlänber niemals eingeben fann, ift bie

geiftige unb förpcrlid)e llnterwürftgfeit unter feinen £)errn unb Oberen,

bie fid) oon uralten Seiten hcrfdjreibt, inbem Könige juerft an bie Stelle

©ottc« traten. Qm Alten Tcftament lefen mir olme fonberlidje« #e*

fremben, wenn 3)?ann unb5öeib fid) oor^riefter unb|)elben auf«Angefid)t

niebei wirft unb anbetet; benn ba« Selbe finb fie oor ben @lol)im ju thun

gewohnt. 2Ba« juerft au« natürlichem frommen ®ef iif)l gefdjah, oerwanbeltc

—ftd^ fpätcr in umftänblidje £)offitte. Der ßotau, ba« brcimalige lieber*

merfen, brcimalwiebcrholt, (treibt fid) borther. $Meoieleweftlid)e®efanbt*

fdjaften an öftlidjcn $)5fen finb an biefer (Jcremonie gefdjeitert!" #eute ift

ber ©eltoften un« ntd)t mehr fo fern wie 1820; unb wa« bamal« „bem

S inn t>cr
silMtlänbcrnidit eingeben fonute", ift (Germanen nunAtltag«ercig*

niß geworben. 31m jroanjigftcn JJebruar mar beriörief be« Jlaifcr« in allen

Leitungen ju lefen. 3)ton mugte warten. Da« ©cfd)led)t ber Effing, gid)te,

©rimm fann auf bcutfdjcm 93obcn ja nid)t gan3 au«geftorbcn fein
;
irgenbmo

wirb im engeren o^er weiteren ^atcrlanb (Sincr auffielen, ein üftatur= ober

flulturforfdjer, ein tapferer Pfarrer, unb ba« 9?ötl)igfte fagen. Die garten,

oft Icibcnfdjafiltd) oerbammenben Urteile, bie unter oicrAugen fallen, wer*
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ben fid) an« Sicht »agen. ßwci ©ochen gingen, ßitner ftanb auf. 3lu«

jucferfü&en ©orten frod) ba unb bort mfi^lid) ein jage« ©ebenfen heroor,

ein fubmiffefter (Stntoanb, ber im (Sntfterjen fchon33crjcihung erbat; unb in

ber güllc gehäufter Äränje würbe ba« ©ürmchen faum fichtbar. CDtc ©e*

lehrten fehroiegen; Sftaturforfcher, |)ifiorifer, Ü^cologen. §txx ^rofeffor

|>arnacf ergriff ba« ©ort. (£r t)at bie in berGpiftel an Holtmann berührten

grogen in langen Untcrrcbungcn mit bemtfaifer burchgefprodjen unb fühlt

foldje ®nabc oielleicht al« geffel. „©ofjlttjucnb unb ert)ebenb" nennt er bie

©ortc©ilt)clm$ beä^rociten, ber „benlleberjeugungen bc« ®elel)rten ooüe

grei^cit lä§t unb nicht an üJiadjtfprüche benft" ; unb forbert uns auf, bem

9Jlonard)cn „banfbar ju fein". Danf unb Sob fcheint bem gelehrten #errn,

ber als Luther be« mobernen ^roteftanttSmu« gepriefen mirb, alfo fchon bie

X^atfatt^c 5U üerbtenen, ba§ ber $aifer nicht fommanbirt: Da« ift fortan in

Deutjchlanb ju glauben unb jebe btöfentirenbe Regung merbe id) almben ;
ba§

er nidjt ba« 9ted)t bc$ Saefareopapate« für fid) forbert, nicht, trofc
sU?onte$*

quieu, Xrjomafiu« unb bem ßoniggrife, Slpoftatcn, £aeretifer, <5d)i8mati*

fer mit ftaatlichen ©trafen bebrot)t. <5o herrlich weit tjaben mir« im preug-

tfchen Deutfäen iRetc^ nun gebraut. 3ur ßlage märe fein ©runb, wenn

bie öffentliche mit ber prioaten flttetnung übereinftimmte. Doä) nur geig*

heit, trage Öequemlichfeit unb bie Xaftiferangft, burch ©iberfprud) ben

mäa^tigften beutfdjen Surften am (Snbe gar einergartet ober löfternen ©ruppe

$u entfremben : fie allein lähmen ben 33efennermuth. £>unbert Slufrcdjte hätten

längft, taufenb fonft gefagt, ma« ju fagen Pflicht ift: ba§ fein ©odjcnblatt

unb feine Xagefyeitung ben 2lrtifcl be« ÄaiferS angenommen fjättc, menn

er md)t mit bem erften tarnen be« Weiche« unterzeichnet getoefen märe.

(Siebt bie gorm biefem Slrtifel befonberen ©ertt)? Vergeben« (udjt

man bie (Einheit be« Stil«, ofme bie feine ßunftform entfielen fann. Qn

laute ^attjettf, bie am Spalier ber Qa^roelc^rc much«, brängen ftd) ©orte

ber gewöhnlichen Umgang«fprad)e; altfränfifdjen ©enbungen folgen Qn*

öerfionen, bie nur imSlmt«- unb ®efd)äft«ftil leiber noch t)cimifd)finb. „(SS

ift eben bciDelifcfch ber jT^ologe mit bemgorfd)er auf unb baoon gegangen

unb bient ber tfcfctcre nur noch al« golie für ben ©rfteren". Die „rjäBltthe,

unorganijdjeSilbung öfterer unb£efctcrer — eine fomparatioifche©eitcr;

bilbung einc«3upcrlatio«— " hat$)err©uftmann oftgerügt; oon ber^n^

oerfion nach unb" fagt er, fie fei „für ben fprad)füt)lenben 9)cenfd)cn ber

größte (Brauel, ber unferc Sprache oerunftaltet; fie geht ihm noch über Der*

fclbe." ©in anberer Safe: „Delifcfch erfennt bie ©otttjeit Gt)rifti nid)t an
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uttb batjer foll als 9tüdfd)lu§ auf baS SUte Seffament bicfeS feine Offen*

barung auf Denfelben als ütteffiaS enthalten." (Sine Wlattxxt toirb „ange*

fcrjnitten", „ÖieblingSDorftellungen", mitbenen „heilige unb tt)eurc Segriffe"

oerbunben finb, »erben „angerempelt"
; biefer bem ©tubentenjargon ent-

lehnte SluSbrucf müßte in einer «bfjanbtung ^öc^ftcr 9^cnf^eitfragen nod>

mehrüberrafdjen, roenn£>crr,§oufton ©lcmart(£hamberlain,ben bcrÄaifcr

ungemein ^od) fd)äfct, ihn nicht Dörfer fdjon — in bem gegen Delifefdj pole*

mifirenben Sßorroort jur m'erten Auflage ber „(Srunblagcn"— in Ä^nlit^em

3ufammeni)ang angeroanbt hätte. Nicht ber gorm alfo, bie nad) tiefen

groben mohl ju beurteilen ift, fann bie 33emunberung gelten. 3ft nun ber

Qnt)alt fo ftarf, bog er formale Mängel Dergeffen laßt?

3n feinem erften Vortrag hatte £err ^rofefforDelifcfd) prüfen, »ir

bürften nicht ruhen, bid bie 9teligion ber Propheten unb bcS ©aliläerS oon

ben babülonifd)«afftrifd)en Sßorftellungen befreit fei. jfciefcr Vortrag gefiel

bem $aifer unb rourbe „auf Slüerljödjften löefe^I" im ©chlo& roieberholt,

bamit bie^errn unbgraun am^ofe ihm laufrfjcn fönnten. ©pater, txi&fflt

ber ßaifer, „hatte ^rofeffor Delifcfcfj mährenb einer 2tbenbgefcüfä)aft bei

uns Gelegenheit, mit Qljrer 9ftajeftöt ber Äaifcrin unb® cncralfupcrintcnbent

£)rrjanber mehrere ©tunben ju fonferiren unb ^u bebattiren, roobei ich m^
juhörenb unb paffio Derzeit." 2ßaS ber ^rofefjor fagte, fanb nicht ben Sei*

fall beS|)örer$. „Nebelhafte unb geroagte^topothefen
; bezüglich ber^erfon un=

fere«|)eilanböcntroicfclteer foganjabmcidhenbe Slnfchauungen, baß td) einen

meinem ©tanbpunft biametral entgegengefefcten fonftatiren mußte; auf

biefem (Gebiet fann ich nur bringenb ihm ratrjen, nur fehr oorfid)tig ©d}ritt

üor (Schritt ju gehen unb {ebenfalls feine Xl)t\tn nur in theologifchen Schriften

unb im Greife feiner Kollegen ju oentilircn, uns tfaien aber unb oor Willem

bie Orient *©cfell|"cuaft bamit ju üerfchonen; üor bereu gorum gehört baS

MeS nid)t". Danach, follte man glauben, rourbe ber ^rofeffor fieser erfudht,

in fünftigen Vorträgen jebenSdjritt inSt'anb ber Qubcnchriftenlegenben ju

meiben, mürbe, mie ^öftfe^e (Sitte oon je her befahl, baS 2J2anuffript be3

närhften Vortrages eingeforbert, ehe ber^aiferfid) entfd)lo§, mit feinergrau

hinzugehen. Der brci$ehnte ^anuartag fam, ber Vortrag rourbe gehalten

unb roieber lafen mir, ber ftaifer habe bie $anb beS fltebncrS gebrüeft, bie

^aifenn„hulbüoüe3ßorteanihngerid)tet." Neues hatte £elifefd)nid)tgefagt,

neue „theologifch'religiöfe ©djlüffe unb |)bpothefen" toenigftenS nicht oor*

gcbrad)t; nur früher 2lngebeutctcS untcrftrict)en. Dennoch roirb er nun un*

fanft gerüffelt. Derßaifer, ber ben üon ihm^ritifirtenfür einen „3:h^logen
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ton gcd)" tjält unb auf bicfcn Orrt^um bic §auptmucht feine« Eingriffe«

ftüfct, nennt ben geftern nod) oom getieften ©traljl ber (Sonne 93efd)ienencn

heute ironifd) ben „guten ^rofeffor", ben „ oortrefflitten ^rofeffor", füfjt

in iljm einen 9J?ann, bem leiber ber nötige £aft, ba« jum©irfen in$IBeite

unentbehrliche 5lugenmafc feljtc. £icr ftoeft ber Betrachter ferjon. ®o wirb

ber ßaifer com jpofftaat, oom Gioilcabinet, oon ben Üftmiftcrn informirr,

bafe folchcr^rrthum möglich ift? Daß ber t)öcf)fte Vertreter beutfe^en ©eifte«

ein 3af)r lang einen 2)tonn burd) pcrfönlid)e$)ulb auszeichnen unb ihn oor

allem 53olfc bann fd>roff tabcln lann, ol)nc aurt) nur ju roiffen, weiter Ja*

fultat bie[er SWann, ein Direftor ber königlichen 3ttujcen, angehört? Unb

ber etften folgt fdmell eine arocite 3rage. £)cr$aifer ift nicht Geologe; $>e«

lifcfd) iflS auc^ nid)t, t>t ba« feiner SßMffcufchaft, ber 5lffi;rtologic/
benaa>

bartc©ebietber£ogo§lel)re unb beröibele^egcfc aber, unter bem3roang ber

SJerufSpflidjt, eifriger burctjforfdjt als ber gcfrönle ßrttifer. ©eStjalb barf

ber $atfer nur, ntdjt ber ^rofeffor, ben ber !£itel bod) jum ^efenner roeiljt,

theologifdjen fragen oor ben aufmerfenben 53oIf3gciioffcn bic$lntroort fud)en?

Dritte grage: 2Ber fdjuf bem^rofeffor bie töcfonanj? Ztr $aifcr. £)cffen

©unftemeifen hat S)clifcfd)S erfte Sdjrift, bic fonft ntd)t über ben Meinen

3unftfrci$ funauSgebrungen märe, ju banfen, bajj fie in fechaermtaufenb

(Sjremplaren oerbreitet mürbe, lieber QefuS (£c>riftu^ Ijat Dclifefdj öffentlid)

btötjcr nid)tgcfprod)cn; in ben 33ercid) ber djriftlicrjcn X)ogmatif ruitl id), fagt

er, mid)nid)tcinbräiigcn. 9ßur au« bem 9lrtifcl bc8 Jtaiferfl tuiffen mir, ba§

ber ^rofeffor „bie ©ottrjeit (grifft nid)t anerfennt"; tytr, tjeiüt e$ bann

toeiter, „hört ber Slffnriotoge unb forfdjcnbe ®efd)id)tjd)reibcr auf unb ber

Sfjeologc mit allen feinen Sicht* unb Sdjattcnfcitcn fc^t ein". 3ft biefe 2lb*

gren^ung richtig? £Rein. £l)cologo« nennt man <£inen, ber ®efd)id)te unb

Sßefen feine« ©otte«, feiner (Götter ju ergrünben fucht; mo ber (Glaube

an bie Qnfpiration ber mofaifd)en 53üd)er unb an ben göttlidjen Urfprung

beS ©aliläer« gefehmunben ift: ba gerabc, mirb Wandjen bünfen, l)ört ber

St^cologc auf unb ber Jorfd)enbe©efd)ichtfchrcibcr festem". 2)tefd)limmfte

(Sünbe bc« ^rofefforS rügt berkaifer in bem<Sa\j: ,,©r l)at in fetjr polemU

fdjerSBcife fid) an bic Offcnbarungfraje herangemadjt unb bicfelbc mcljr

ober mincer oerncint be$m. auf l)iftorifd) rein menfdjlidjc Tinge 5uriuf *

führen $u fonnen oermeint. £)a8 mar ein fdjrocrcr gcljlcr." Üiur in einer

„puren miffcnfehaftliehcn SBcrfammlung oon Geologen" bttrf« £otd)cs ge*

fchetjen, nur „ein gcmaltigeS©cnic fid) an foldjelrjatrjcranmagcn." 6tou=

nenb oetncfjmen mir«. SJclifcid) fjat gefügt: „G« läßt fid) faum eine größere
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33erirrung bc8 2J?enfd)cngeifte3 benfcn al8 bie, bafc man bie imTOen £cfta»

ment gefammclten un[d)ä^barcnlUbcrrcftebc3aUf)cbrötfc^cn(Sd)r!ftt^ume«

in ihrer ®efammtb,eit Qahrtmnbcrte lang für einen reltgiöfen ßanon, ein

offenbarte« föeligionbuch hielt- " $)a3 foü Säten, foll ben Patronen einer

OrientaltftcngefeUfdjaft mie eine gefährliche ©ntbcefung oerborgen merben?

$>te 9Jfaf)nung fommt nm minbeftenS jroei Qahrlmnberte ju fpät. Schon

^ierre 93at)lc hat in feinem Dictionnaire ba£ Vertrauen in bie Unfehlbar*

feit ber .^ebräcrbibcl mit leifem, boch nadjhallcnbcn Spott angetaftet unb

— fdjon er in bem Slrtifcl über Skbttlon— gefragt, ob bie üftenfehen mirfliä)

fo früh nach ber Sintfluth, »m> *>ie r,$>ei% Schrift" lehrt, flftrologen

gemefen fein lönnten. Qean Slftruc, be$ SonnenTönigS ftibdu'rurg, fanb,

ber ^entateuch fei „au$ fchr DerfdjiebenartigenQuettenfchriftcn jufammen*

gefteüt". £)ie franjöfifdrjen^^ilofop^cn beä achtzehnten ^ahrfmnbertS mehr-

ten fich gegen bie Ueberfchäfeung bc$ Sütcn Xcftamente«, baS aüju lange ben

Söahn genährt habe, bie Ghriftenfittlichfcit fei bem bunflen Stamm be*

3ubcnoolfe3 entfproffen. Qm neunzehnten ^ahrfmnbert mürben bie (Srgeb*

niffe miffenfdjaftlichcr 93ibctfritif (Gemeingut alter (Scbilbcten. (Sin paar

Seifpiele. ©oettje (in ben oort)infd)on ermähnten Sftoten zum Dtoan):,, (fein

Schabe geflieht ben ^eiligen Schriften, fo menig mie jeber anberen lieber*

tieferung, menn mir fic mit fritifchem Sinn behanbcln, menn mir aufbeefen,

morin fic fich rotberfpricht unb mie oft ba« Urfprünglichc,93eficre burd) nach*

herige 3u fä fe
c/ Gtnfdjaltungen unb Sltfomobationcn oerbeeft, ja, cntftellt

morben." $n »?>m btMifdje gragen": „(£$ ift mahrfcheinlid) — unbjich

glaube, e« irgcnbmo einmal gclefen zu haben — , bog baS fünfte Such 3J2oftS

in ber babblonifdjen ©efangenfdjaft zufammengeftoppelt morben fei."

3m „Erief eine« floftor«
11

: „Qd* meiß nicht, ob man bie ©Otting

feit ber öibel (Sinem bemeifen Tann, ber fic nicht fühlt; menigften*

halte ich e$ für unnötig. Denn mcnnQfn* fertig feib unb e$ antwortet (5ucfy

(5iner mie ber faoot)ifd)e 3>ifar: ,<£« ift meine Sdjulb nicht, baß ich feine

©nabe am fersen füt)lc% fo feib^rgefchlagcn unbfönnt nid)t$ antworten,

menn JJftt (Such nirf)t in SBcitläuftgfeiten Dorn freien Hillen unb oon ber

©nabenroahl einlaffen moüt, mooon Qfn* ood), Sllleö zufammengenommen,

ZU menig mißt, um baoon biSputiren 311 fönnen". 5?ant räth, oom

blinben (glauben an ben Qubcngott fidj^ur 9riaturfarfd)ung3U befehren ober

„oor bem iHid)tcrftul)l ber Religion eine fcicrlidjc Abbitte zu tfmn". Schleier*

madjer beftreitet, bat; bie „alticftamcntndjcn Sdjriftcn" Offenbarungen

©ottc$ ftnb: ri
bicneuteftamcnttfd)en finb als 9form für bie chriftlidje tfetjre
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3ureidjenb\ Mocf) einmal ©oethc über bic Biblia 3fraclö : „Diefe Schriften

flehen fo gtücflieh beifammen, ba§ au« ben frembeften Elementen ein tauften*

bc«@an$e« entgegentritt; fiefinb oollftänbig genug, um ju beliebigen, frag*

mentarifd) genug, um an$urei$en, hinlänglich barbarifch, um aufeuforbern,

hinlänglich jart, um $u befünftigen" . Sagarbc : „^ßautctö hat un« ba« Alte Xef*

tament in bie ßirdje gcbrad)t, an beffen (SinfluB ba«$Dangelium, fo mcitDie«

möglich,au©runbe gegangen ift\ ^enan : La Luisse simplicite du recit bi-

blique, l'horreurexageree qu'ony reraarquepourles grands ehiffres

et les longue8 periodes ont masque le puissant esprit evolutionniste

qui en fait le fond; mais le genie des Darwin inconnus que Baby-

lone a possedes il y a quatre mille ans s'y reconnalt toujours. Sdjon

er alfo fah bicSchriftfpur babölonifchen (Seifte«. #err Dr. SBincfler in&U
molt« ©eltgefchichte: „Da« gubcntfmm ift nidjt in Quba au«gebtlbct roor.

ben, fonbern hat feine ßntroicfelung unb feine Ausbreitung erfl auf bem

33oben ber roeiten altortcntalifctjcn Kultur errungen. Sßicun« bicöibel jefet

üorlicgt, ift fie ba«2Berf fpäter^cit. Die Eigenart ber im Alterthum be*

folgtenducüenbenu^unggeftattetunSaber,bie53ücherinihreein3elnenOuel*

len 5U jerlegen, fo baß toir im Stanbe finb, bießeugen ju trennen unb gegen ein*

anber ju oerhören". Der ungenannte 33crfäffer einer für fojialbemofratifche

€eferbcftimmten,feitjroölfQahrcn weithin verbreiteten (Sjcgefe: „DieSibel

ift heute allgemein at«2)?enjd)cnroerf anerfannt unb fein roiffcnfchaftlich©c*

bilbeternimmt ben heuchelnben ober bornirten Pfaffen ernft, ber ben ihm oon

ber hohen Staat«rcgirung anoertrauten Schäflein gegenüber nod) ben alten

Köhlerglauben oon ber ,Offenbarung ©otte«
4

oertrttt." Schopenhauer unb

9We£fche, ©emler, Strauß, Sauer, Söenber, ÜWa^: üftüller unb Qacolliot,

bic $htf°f°Pfjen Don fernen unb San«fouci, Sdjrabcr, 9D?a«pero, Sftölbefe

mürben nid)t ermähnt; unb bod) ift« ber Söcijpiele faft fdjon ju Diel. 9?ur

ein frommer ßatholif, ein güljrcr be« Gentrum«, fei noch citirt; in ber

Webe „über bie Aufgaben ber fatholifchen 2Biffenfd)aft" fagte ber Freiherr

oon Bertling: „Die hiftorifch'fcitifcfje gorfdjung mill bie ©laubroürbigfeit

be« Ueberliefcrten prüfen unb fie hat, mir leugnen e« nicht, manche« früher

al«glaubroürbig Eingenommene al«Vegenbeermiefen." Da« burfteoor ^l)n

fahren ein ©ünftling be« $atifan« in ber ®örre«.®cfelifchaft au«fprcd)en.

Qefct aber foll e« ein „fernerer gehler" fein, ba§ in ber Deutfcrjen Orient-

©efeüfchaft ein Philologe ben ©lauben an bie Qnfpiration ber Qubenbibel

eine 23erirrung genannt hat. Der $aifcr hat hunbert G^emplare oon Chamber-

lain« „® runblagen" oerfdjenft ; in biefem populären, nicht für bie Theologen*
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junf t getriebenen ©ud) tuirb ber religiöfe unb etr)i[d)e SBcrtl) ber £fjora oiel

geringer al« in SDclifejd)« Vorträgen gefdjäfet; in biefem 23ud) ftef)t ber (Safe

:

„©elbft ber Qube, fobalb er bie Seljnfudjt nad) Söcltanidjauung oerfpürt,

menbet fid} mit Spino$a unb 9D?cnbelsform oom Gilten Seftamcnt tyntteg."

Söityelm ber 3meite !onn nirtjt ameifeln, ba§ biefe« 93ud) „i'icbling«öor*

[Teilungen angerempelt" r)at. $>ieüeid)t erflären bie ^ofpanegnriften und

nädjften«, warum ein gelehrter Orientalift ffinbigt, wenn er ttjut, wa« cor

iljm, unter bem JÖeifaU bc« $aifer«, ein geiflreidjer Dilettant lf)un burfte.

93i« tyerfjer t)at bertfaifer alfo gefagt: ©et inbcrEibel ein fcljlbareS

2Wenfd)cnwerf fierjt, foll biefc Unflc^t nidt)t oor „einem großen, allgemeinen

^ublifum" au«fpred)cn. $)a« fcat fa>n ber #auptpaftor ©oeje oerlangt;

unb Effing Ijat tfjm geantwortet: „£öer gegen bie Religion fdjreiben will,

foü nidjt anber« als lateinifd) fdjrciben bürfen, bamit ber gemeine 2ttann

nid)t geärgert werbe." £)er einfache SBibliotb,efar fügte fid) nid)t; mitföedjt.

?Benn 2lüe«, ma3 ©rfenntnirj unb ©ewiffen gegen „^eilige unb tfjeure 53c*

griffe" ju fagen trieb, auf ben engen &rei« künftiger Geologen bcfdjrftnft

geblieben märe, bann l)ättc ber 2)2enfd)l)cit nie ein Vuttjcr gelebt.

£od) ber ßaifer — ber uralter Xtyeologenbialcftit bie 2cl)re oon ben

5»ei Offenbarungen entnimmt — unterfdjeibet felbft im Gilten £eftamcnt

infpirirteoon „reinmenfdjlidjljiftoriidjcu" Slbfdjnttten. „fcerSlft ber©efefe-

gebung am Sinai fann nur fnmbolijd) als oon ©Ott tnfpirirt angefeuert

werben", ÜttofeS wollte ba$ lodere ©efüge feine« 23olfe« feftigen unbfrifdjte

„altbefannte, mcgltdicr 2i*cije bem &obe£ ^pammurabi« cntftammenbc ©e*

fe^e^paragrapl)cu" wieber auf. Scljr glaublid); fo fjaben nid)t im Orient

nurcöbic.pcrrftbergcmadituub immer Ijabcnfiefirrjbabei aufbie(Srleud)tung

berufen, bie iljnen com $tmmet fjer fam. Xenn ben oon ©ottc« ©nabe©c=

»eil)tenger)ord)en bie Golfer gern, iSarum aber foll gerabebiefe Stelle, nid)t

jebe anbete, fombottfd)$u nehmen fein? Hub wie benft bcr$aiferfid)bie it)m

fjciligc ©djrtft entftanben? ©et oon ©tauben unbSfcpfi« fiel) juglcid) ben

$l*ca, weifen läjH, wirb nirfU weit fommen; in trübes .palbbunfel r)öd)ften«.

3ft bie SJibcl ,,©otte« geoffenbarte« iSort", bann barf man it)r nidjt mit

SKcifer unbSoubc naljen; enthält fie, wie ber&aifer meint, „eine große 9ln»

jafjl oon 5lbfd)nitten, toeldje rein menfdjttd) rjiftorifd)cr Sftatur finb", bann

wirb bie fortfdjreitenbc ü'ritif bie ßaljl biefer 3Ibfd)nittcJrül) ober fpat nod)

oergriuiern unb oon bem „aeoffenbartetl Ü£ort" wirb nid)t« übrig bleiben.

(JineberfrömmftenStunben im v.'cbcnVirt)tenberg$ war bie, baerim£raum

fid) oon einem „oerflürten SUteit" oor bie Aufgabe gefteüt wäfmtc, ben Sn*
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f)att eine« 8ud)e3 djemifd) gu unterfudjen. Dem £räumer würbe in feinem

ßaboratorio bang. „Der :jnfyalt eine* SudieS tft(afcin<5inn; unb djemiferje

Slnalnfe märe t)icr Slnalnfe Don Gumpen nnb Drueferferjroär$e. 911$ id) einen

Slugenblicf nad)bad)ie, mürbe eS auf einmal t)eU in meinem Äopf unb mit bem

?icf)t flieg unüberroinblid)e6d)amiötb,eauf. O, rief td) lauter unb lauter, id)

oerftcfie ! UnftcrblidjeSSBefen, üergieb mir! jjd) faffeDeinen gütißen25crmeiS"

.

Sföilb fanb er fid) bafür beftraft, ba§ er mit unterfudjenbem <Staf)l bie (£rb=

f$id)t aerfplittert fjatte. £ofGeologen folltcn ben Xraum ju beuten oerfudjen.

Der tfaifer glaubt „an einen, einigen QJott, ber, um ba3 2)?cnfd)en*

gefd)led)t weiter ju führen unb 31t förbern,fid) balb in biefem großen 5öei(cn

ober^ßriefteroberßönig offenbart, fei es bei ben Reiben, ^nben ober (Triften.

£ammurabi mar einer, 2)2ofc5, Slbrarjam,,Horner, Start ber ®rof?c, Sutfjer,

ei)afcfpearc,©octf)c,£ant, tfaifer iLMlfjelm ber ©roße." ©Mltd): „tfaifer

SÖMtljelm ber(35ro6c" üflandjer oon un§, ftanb in ben Daily News, mürbe

gögern, feine 93ermanbten in bie ©cfe(lfd)aft SD'fofiS unb SbafcfpcareS 51t

bringen. Der gute alte 2Bill)elm, ber nid)t£önig bleiben, nidjtßaifer werben

Wollte, ben ÖiSmarcf $u icbem mid)tigen Sdiritt brängen muffte nnb ber weber

öom ^eiligen nod) 00m Metrie einen Blutstropfen Ijattc, mürbe fid) gemitf

amüHetften munberu, wenn er fid) nebenÄont genannt Ijörte,— neben bein

„$Ulc§3ermalmer",ber in ber^cnfd)l)cit3cjdiid)tc mcfjr bebeutet alöfämmt*

lidjc^obeujolfern unb uod) cinDufeenb gro§mäd)tigerDmtafticn ba^u. 2£o

futbbieXagcbcöSeftrCeftltd)enDioanöyDoöBürgcrt^umbc§Denferoolfeö

l)atgegeubie|)crocnliftebc^Kaiferönid)(protcftirt. UnbbicfcViftcblcibtbod),

felbft wenn man bcn©ro§oatcr megftreidjt, merfmürbig genug. Den2)?obe=

babi)lonicr .^ammurabi wollen wir ben $eilfd)riftgclcl)rtcn übcrlaffen, bie

felbft nod) nidjt oiel oon ifjm wiffen. 3lbrafjam f)at in Cgnptcn nid)t gcrabe eine

£)elbenroüc gefpiclt. 2US er anbic^renje bcö ^fyaraonenreidjcS tarn, fprad)

erju feinem ©eibe ©ara(i.üHofe 12): „®ief)e, id) weiß, bafe Du ein fdiön

Söcib oon 2lugefid)t bift. ©enn Did) nun bie ©gljptcr feljen, werben fie

fagen: DaS ift fein ^eib; unb werben mid) erwürgen unb Did) behalten,

ßieber fage bod), Du feieft meine <2d)mcftcr, auf baß mir<§ beftobeffer gelje."

Unb il)iu gel)t e£ gut: Sara wirb in ben £mrcm beS%*f)arao gebradjt, ber

um ihretwillen bem Bruber ®utc3 tl)itt. „Unb 3lbral)am f>nttc 8d)afe, föüt-

ber, @jcl, Änccfjte unb SWägbe, Chefinnen unb Kamele." ©araS Jrauenrei3

r)at SlbrafjamS ©o^lftanb erfauft. £>anbeln fo bie (Smpfanger göltlidicr

©nabe, bann folltc baö beutfcfjc Strafgcfefe arme, oon feiner ©forte crljeütc

ÜWcnfdjcnfinbcr milber bef)anbcln. Dulbfam ift ber „eine, einzige Öott",
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an ben ber $aifcr glaubt, (5r offenbart fid) in Horner (ber un§ feit $öolf3

Jagen feinc^erfou ift): unb burd) bic^af^rtaufcnbc tönt baätfieb oon©ricd)en*

(anb£ fd)5nen ©öttern, bic nirf)t 3al)roc, nirf)t QefuS ein 2öof)tgefallcn fein

fönnen. ör offenbart fid) in l'utljer: unb bcr DoftorSflartinuS jerreißt ba$

93anb, ba3 bcn ©clttoeften in bcr ©cmcinfdjaft etneö oom l)öd)ftcn £errn

infpirirten GHaubcnä einte. QnÖJoctlje: unb ber cntgottcten9iatur wirb bic

fjcrrlidiftc^tomue angeftimmt, bic je in ein 2)?enfd)cnol)r Hang
;
$u ben^tip*

fiftariern säljltfid) bcr£>id)tcr, bic feiner gejd)id)tlid)cn Religion angehören,

fonbcrnauS aücn baSÖcftc für it)r eigenes geiftigeö t'ebcn fruchtbar ntadjen

wollten; einen „beabirten 9}id)t*(Sr)riftcn" nennt er fid), bie tfcljrc oon

Gfjrtfto „fo ein Sd)cinbing", ba3 il>m fdjrocr madje, itjr Objeft lieb ju be-

halten; ba er in beliebig bcn^almcnfonntag erlebt, l)offt er, „oon bcn Reiben

beS guten ÜRanncS aud) einigen $ortf)eil 311 fyabeu'Mlnb mcldjcr Genfer traf

bcnSfjronbeSbiblifdjcu deus ex raacliina mit härterem Jammer alSÄant?

DaS 3llle3 ift ate pcrfönlidjeS ©laubcnäbcfcnntnig 3U refpeftiren — .

ob eined tfanbpaftorS ober eines JiaifcrS, bleibt in biefem Sali einerlei—

,

führt unfere ßrfenntnif; aber nid)t um eines gußeS S3reitc oonoärtS. (5£

ift bcr 2lu£brucf ciucS frommen UtilitariSmuS, bcr in bcr Religion ba3

nüfclidjftc ^erfseug bcr ©taatäraifou fiel)t. „Wiv 33(
x
cnfd)en brauchen, um

®ott 31t lehren, cineg-orm, sumal für uufereßinber." 3o hat manage ef>r*

toürbigc 3ramilicnmuttcr forgenb gcbad)t. 3o bad)tc Quug Willing; alie§

©utc, loaS ifjm begegnete, fdjricb er unmittelbarer göttlid)cr@iuioirfung ju.

©oetbe wollte oonfoldicr „göttlidjcn^äbagogif" ntdjtö l)ören. Unb(5Joctl)c

wirb oom Äaifer awcimal als 3 cll9 c ci^rt - 5l^c5 W unorganifd); bcn

SQeiten fcljlt ba$ geiftige 33anb, ba$ fic 311m ©ai^en fnüpfte. Das ©enie

flammt oon ®ott; .pammurabiS unb $omcr£, ®arl$ unb SutherS. „£)a3

birefte (Singreifen ©ottcS läßt ba$ 2?olf micbcrcrfteljcn, baß mit eiferner

Äonfcqucnj ben Glauben an einen ©Ott aU $)ciligftc3 betrachtet." |>ier

„beginnt ba$ ftaunen^mcrtl)cfte SBMrtcn, ÜJotteä Offenbarung." Stlfo ift

JJfrael au£crtt)&f)It, l)ödiftcu 9tuhmc3 mürbig unb oon ben Qubcn fam bcr

tWcnfd)hcit bad 4>cit? Kein. „GS fdjabet ntd>t$, wenn oiel wmOTimbit*

be£ auäcrwäljltcu ColfcS oerlorcn gcl)t." Qn bicfeS Dunfcl fällt fein er*

leudjtenber '3tral)l. Td al; iauzov: über fid) fclbft, feinet 3ßcfcu§3lrt f)at ber

iiaifer uns» iflarljcit gefdjafft; fein reuten Tennen mir nun unb wiffen, wie

crbieSclt anfdjaut. (St wirb oon taufcubßungcn gelobt. 1)ennerift^aifer.

$\\ SacomS 5lpopl)tl)cgmcu)ammlung ift eine lel)rreid)e ©efdjichtc 3U

(efcn/w^m^^ilofop^bermitbcmiMiicr.pabrianftnttthat c§ nurfchioad).
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(Sin greunb, bcr babci gcmefcn toar, fagtc fpöterju il)m: 30?tc^ bünft, im

Streit mit bemßaifer warftDu neutid) Dir fclbft nid)tglcid); id) fogar Ijättc

beffer 51t antworten oermoerjt. Der ^ljilofopf) aber fprad): SöiÜftDu im

(ürnft, bajHcfjmitßincmftreite, bcffcnSÖinf breiig Vcgtoncn befiehlt?" £)crr

?rofeffor.£)arnacf braudjt oor feinem Gacfar HugnftuS 3tttcrn ; ber Sin*

büd bcrTOajcftät f)at aber and) tf)m moljl benSöiüen 311 rücftjattlofcr 5B3at)r*

Ijeit gelähmt. Da« mir tonnte [eine Ijalbbunflen Säfec erflären. Gr glaubt

nid)tan „biclanbläufigen^orftcüungcnüon berQnfpiration bqö Gilten Xefta«

ntente«"; abermanfollljeutenidjt p(ö^lid) burrf) btc ©äffen fdjreien,,, mit bem

Gilten Xcftament fei nunnid)tömel)rlo§.'\§eute?^eter2lbätarb/ bcrDoctor

Palatinus, ift feit ad)t Qaljrfjunbcrten tot, lebt allen 3meiflcrn feit ad)t*

fjunbcrfQafjren. „tfiunbunbfreubig", fagt#err^rofcffor£arnacf, „werben

ftd) alle cöangelifdjcn Triften $u bem ©djlnfefafc be$ faiferlicrjen Schreiben«

befennen : ,iftie war Religion ein ©rgcbni§ ber 3Biffenfd)aft, fonbern ein 9lu8-

fluß beS |)er$cn$ unb ScinS beS ü)?enfd)cn au$ feinem 23crfel)r mit ©ott
4

.

Die £f)cologic unterfdjreibt btefen Safe." §at tf)n, oor unb nad) Effing«

Fragmenten, irgenbwo, irgenbwann ein nidjtStocfblinber beftritten? 2tud>

oon ben Offenbarungen unb oon ber ©ottneit Grjrifti fprid)t £)arnacf. „(5$

giebt feine Offenbarungen burd) Dinge. Die Offenbarungen ©ottcS in feiner

2J?enfd)l)eit finb bie ^erfonen, oor 2lUcm bic großen ^erjonen. Sofern nun

aud) für bie ©iffenfdjaft btc großen ^erfonen an irjrcr ^nbioibualität unb

Äraft tyr ©erjeimniß baben, ift bic ©intrad)tformel awifdjen ©tauben unb

SBiffcn, fo weit möglid), Ijcrgeftcllt". Dicfc fpottbttligcn Säße beeft ber be*

rüfymtefie sftame bcr moöcrnen £l)eologic. Dürfen wir, fragt bcr Dogmen*

forfd)er weiter, oon bcr ©ottljeit(Sl)riftifprcd)cn? ,,©ottmenfd)t)eitiftaud)im

Sinn bcö alten Dogma« bic cinjig forreftc JJormel. Da« paulintfdje 2Bort:

,©ott war in Sfjriftu^ fdjeint mir ba$ le^tc^Bort su fein, ba$ wir fpredjen

bürfen,nacfybcm wir unä langfam unb fd)iner$lid) oon bemSBafm antifer s^l)iIo*

foppen befreit fjaben, als fönnten wir bic©et)eimniffc oon ©Ott unb 9?atur,

ÜJfenfd)f)eit unb©cid)td)te burd)bringeu". ^atjn, 2llic3 ift ilßafm. Mein ©e-

Ijeimnifi entriegelt fid) unferem Drang. Unb basierte 2$ortunjcrcr$iki$l)cit

ift : ©ott war in C£t>riftu^. ^Bieber mclbet fid) bie Srinnerung au ©oettje. „ Der

«profeffor ift eine ^erfon, ©ott ift feine." Unb an btc Stelle auö bem Skief

be3£anbpaftor$, beu bcr bcctbitte^idjt (Sl)rift fdjreiben ließ: ,,3d) tjaltc ben

©lauben an bic göttliche Vtcbe, bic oor fo Dielen bunbert ^aljrcn unter bem

tarnen 3 e l*u3 Ci^riftn^ auf einem flauen Stüttgen SBelt eine fleine ^eit

als Genfer) rjerun^og, für ben einigen ©runb mcincrScligfcit; id) fubttlU
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ftrc bie SWateric md)t; bcnn ba ©Ott üttenfd) geworben ift, bamit wir arme

Kreaturen ilm möä)ten faffen unbbegreifenföflnen, raufe man fi$ oor nichts

mefjr Ijfitcn, als ifjn wieber juöJott ju madjen." 3ft foldje* ©tammein ber

(Stnfalt nid)t ftärfer, al^ 2 t ab für taftenbe©eelen brauchbarer als ba$ pau*

linifdjc Start? Umfonft; fpurloS — fdjon Saffalle fa^ c8 feufoettb — 30g

ber $rani$fd)toarm burd) bie £uft, edjoloS ocrfmllte 5IüeS, was, oon^erber

bis auf £elmf)oI{}, tjeüe Äöpfc ber <£rfenntni§ gewonnen Ratten.

sJJod) anbere Erinnerungen werben mad). Irnnbertwibbreißig 3a*jre

finb oergangen, fett l'effing an feinen ©ruber fcfyrieb: „Wit ber Drtfjobojie

war man,©ott fetDanf, siemlid) juSRanbc; man Ijatte jwifdjen ifjr unbber

Wlofoptjie eine ©djeibewanb gebogen, fjintcr ber eine jebe tt)ren Söcg fort-

geljen tonnte, ofjnc bie anbere $u rjinbern. Slbcr was tfjut man? ÜHan reigt

biefc(£d)eibewanb nieber unb mad)t un«, unter bemSBorwanbe, uns $u Oer»

Künftigen d^riften ju machen, tjödjft unDernünftigcn^btlofopljen. Jlicf*

werf oon (Stümpern unb £>albpr)ilo|opf)cn ift baS flicltgionfnftem, baS man

je^t an bie Stelle bcS alten fc^cn will; unb mit weit mcfjrtöinfluB auf 33er*

nunft unb ^f)iIo)'opI)ie, als fid) baS alte anmaßt. Unb bod) oerbenfft 2)u

mir, bag id) biefcS alte ocrttycibigc? SBaS geljen mtd) bie Drtljoboren an?

Qd) ocradjte fie eben fo fefjr wie Du; nur oeradjte id) unfere neumobifdjen

©eiftlidjcn nod) meljr, bie ^(jcologen uicl 31t wenig unb 'Pljilofopfjcn lange

nid)t genug finb. Qd) bin 0011 foldjen fdjalcn köpfen aud) fefjr überzeugt,

ba6, wenn man fie auffommen layt, fie mit bereit meljr ttoranniftren wer-

ben, old cS bicOrtljoborcn jemals getfjanfjaben. 3d)folltc uidjt oon^er^en

natnfdjen, baß eingebet über bieiKcligionocrnünftig benfen möge? §a§ mir

aber bodi nur meine eigene ?Jrt, wie idjtieieö wirfenjufönnen glaube. Unb

waS ift jiwpler als biejc ?lrt?
v
-)cirbt baS unreine Gaffer, baS längft nidjt

nieljr 51t braudjen ift, will id) beibehalten wiffen: id) will nur nid)t, bafj man

c$ oljne SBebenfcn weggieße, unb 10 Ute mau and) baS ^inb Ijcrnadj in flftift*

jaudje baben. Unb was ift fic anberS, unfere neumobifäje Geologie, gegen

bie Ort^obo^ie als 2)Jiftjaud)e gegen unreines Gaffer?" <Bo agrarifd) rolj

rehetc man bamalS; eine neue Kultur folltc beutfdjemSBoben entfeimen unb

beröebaufe an Düngemittel lag nalj. Je^t ift ber Singer öbe, über.£)crbft=

poppein pfeift ber SiMnb ßnntofe lieber, bie .«ulturfeimc finb üerwcf)t ; aber

bie SRcbt — ein ftärfenber Xroft! — t)at fid) t>er$tertid)t. ©od) wenntfefftng

fdiou, ber (Grobian, beffen t eufen l)od) über ben.päuptcrn unfercr3eitung*

Ideologen baS Vid)t fudjte, oergeffen fein muß: warum aud) ber fanfterc

£d)lcicnnad)cr? Der war ja pafrorat fjöflid), maititc ben lieben tfanbSlcutcn
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wirflicfy einen neuen ©dreier, rofenrott), bafc bie ©onne t)otb gebämpft fn'n*

burd)[d)cuie. Unb bennodj: wo ift feine „Unfidjtbare 5?irä)e", beren ßanjel

Vernunft unb gretljeit ftüfcen foüten? SBerfunfen unb oergeffen. #arnacf

licrridjt. Gr bat einen Sq|j bcS apoftolifd)en ®laubcnSbefenntniffcS ^atjre

lang eifrig befämpft unb fämpft nun mit bem felbcn eblen ©fer bafür, ba§

G^riftuS fortan niefy ©ott, t)öd)ftenS ©ott*3ttenfd), am heften „oon ®ott

erfüllt" genannt »erbe, üflan ftefjt: bergüfjrer ber mobernen Geologie

regt fief), nad) eines ^rinjen Üfotf), nid)t ofjne großen Oegenftanb. 3»ifd)*n

(Efjriftcnlefjre unb (Europäer leben Ii at ein Slbgrunb ud) aufgettjan: unb ber

neue öutljer ftreitetum ©orte unb£itel. 55or fetner ©etac)rtf)eit$öge Effing

fidjer ben £mt; über bie legten unb fyödtfien fragen aber würbe er, lieber

als mit bem ^rofeffor, mit bem 93ifcf)of Äorum oon Zxitx bisputiren, ber

auffi ©an^e gcr)t unb nid)t um ein ^ott) fjabert, nad)bcm er baS '#funb gläubig

eingefteeft fjar. Unb ber einfache $ibliotcjcfar fyätte mieberum 9ted)t. ©egen

bie Qrtfjoborie mag man fechten
;
ßcfär)rlid)cr als fie, Diel gefährlicher finb

bie pfeuboli beraten 33erfud)e, ÜJ?orfc^e^ mit neumobifd) lacfirten halfen ju

ftütjen unb mübe SOh^cn auf ©taattfiücfcn fortljumpeln ju laffen. Das

^(ima oon tfaobicaca ift feinem ißoifSgeift je gut befommen.

. . . Sftad) oielen unbeantworteten nod) eine Jrage, &cr oieSlnt*

wort aufinben ift. 5Q3arumftarb53obelber3}?enf(l)heit,berbte23ibclnocl)lebt?

ÜBeilbaS lDHfd)t>otf, baS wir gfrael tjeifccn, feinen Staat mitjufdjlcppen, feine

religio feinem Staat ju oerfrofmben Ijatte; weil fein (Glaube ifnn ^eimatf)

war, £cmpcl, geftftättc unb$cfängniB,$atertaubunb Kultur; weit ^ofe«

nid)t „jumal an bie ßinber" backte, fonbern @inrid)tungen fdjuf, bie bem

^olfSbebürfntß einer beftimmtcuStunbe genügten. 3m3}eid)£)auimurabiS

unbSargonS fdjcintcS nad) jüngftem 2Jerid)t anberS gewefen jufein. Unb bei

un«? „Die Religion foü bem $olf erhalten werben." 2US ob man erhalten

fönnte,was längft aus lofer $$ur$cl gcr iffen warb ! Die (Srgcbni ffe ber Sorfa>

ung foüen bem „großen, aUgemeiuen^ublifum" oerborgen bleiben. 2US ob

eine neue 2l*at)rl)eit, unb wenn fie gefnebelt würbe, unter bem taufenb^aefigen

Sjcptcr bcS Dcmoö ntdjt aus ber Reffet fpräuge unb burdj bie Waffen liefe!

Slud) bei uns giebt cS gromme. 3d)on ber leife #wcifcl, ber fadjt ben oer*

witternben CffenbarungSglauben bcfried)t, ift ifmen ein 2(crgcnüB. $ßenn

fie bann aber bem 8fafficf)tratlj berMgcmcincn(Sleitri$ität ©efeflfd)aft prä*

fibiren, laffen fic© Ott einen guten ÜHaunftin unbljordjcn auf bieDnuamoge-

raufdje ber amcrifauiidjcu k onfurrcu,,. iüabcl Ijattc eine auSgebilbctc Xedutit,

biealle^ad)barnationcnin feinen Dienft 5100113; in ber iöibellebteinc&ultur.

©aöbiciöoriiffologenmDieitaiifcubJa^rcn wol)lfinben werben ?Ü)?a<

i^inenrcft^.üaiioncnrolirc unb bie (JpiftclGuilelmiNepotis an Möllmann.
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Das brttifdje Cransr>aal.*)

nten in Sübafrifa ift eine Heine 2£clt in krümmer ^erfdilagert

worben. ©o ttrilfö baS <#cfc($ ber (Sntnricfelung, faßt man uns.

nad) ben anfälligen Urfadjen nnb ^edjfclroirfungen fragen? ?Uicr>

ein fatteS ©eltreicf) muß nad) ©rot geljen, um für bie 3uhmft

forgen. Unb ber SBefifcfdjeui in ber £ajd)c ift mcljr wert!) als ba£

f(t)U>anfe üBcumßtfein luirtljidiaftlidjcn (£infUtffe£.
sJiaubluft, Groberungs

fud)t, 2£eltmad)tfoller? JRein: ber engüfdje gmperialtemuS ift nid)t bie

blofje 2lu;?gcburt ncronifdjen .^errfdjerwaljufiuneS. Gr ift bie %oxm, in bie

einer ©efttnadjt &>ud)t ben legten ©djtttß lmfcrer Antigen ©taatSiuctöljeit

— juirtf)fd)aftlid)er, futtutetter unb politifdjer ©infjeitftaat" — geprägt

fjat. llnfenntmjj ober tenben^iöfc £arftellung ber fübafrifanifdjen 23er?

fjältniffe ließen un£ (Sngtanb ntd)t immer gercd)t werben. <5itt*

Itd)e Empörung, (Mefübteengagement nnb bie Abneigung iunerlidier

SlnberSartuug finb ein fd)led)ter Anmalt ber Dbjcftioität. Sfticrjt ber*

geffen barf werben, baß bie Urfadjen einer berechtigten ©ntrüftuug jum

Z\)di an bem fyerausforbernbcu £>erl)alten gelegen fjaben, oon bem

mir un£ nid)t ganj freijpredien fönnen. £>ie bcutfdje 5?oIf3feelc bat

fid) für eine Sad)e eingelegt, bie (te nur mittelbar berührte. £>ic 9u'icf*

mirfuug auf bie kaufenbe oou £eutfd)en unb bie iWüliarbcn bcutfdjer

&*ertl)e, bie in ber $klt ber englifd)eu 33c}ief)uugcu ein nationale^ unb

»irtl)fd)aftlid)eö Stücf oou uuä bilben, ift leiber nidjt ausgeblieben.

£ie Stellung unferer Ubcrfccifrfjen 3ta(fägeuoffen t)at namentlid) in ©üb*

afrifa unter ber 8cibenfd)aftUd)fcit bcutfdjer ^artcinaljme gelitten. §offent*

*) &;ä()rettb bes !£rau*tiaal'rica.c* fjaßcn einzelne ^efer in biefen 33lättern

ben lauten sUMücrliall fritiriojcr^urenbegeifierifitg oermifot; einzelne nur. $a$33e=

bauern bau öic ÜJeUgnUjcit, WronbritauicuaiUadjt burd) ben wirffamen Gtnfprucfj

eincrßoalitiou 3U fdjmäayu, oetfdumt mürbe, genügte i^nen nieftt ; fic wollten jeben

©ut ale einen Staqarb, jebeu Sörtten al* ein 3rfjcnial borgcftcllt fetycu. Unb ba faft

bic gnn$c greife fein oufftärettbe*, fein attf^ nur leife af>maf)nettbe$ 2$örtd)ett

burd))iifvin licn, tonnten ftc eine ^eilc glauben, hier mürben bic Vorgänge, bie

in bem grofecn Brunei und ogirenben SDicnfdjcn im Xienft einer Scnbena gefärbt.

Saft ftc irrten, gaben fic injunfdjcn fclbft mol)l eingefc^cn. (Sljam&erlainö Dtcife

fdion, bic 81 ufnannte, bic er fanb, ^ i 0 Urjolgc, bic er heimtrug, bic ütfHigc 916-

teljr bcö Golfes 0011 ßrfiger, Mitdj'iicrs iübafrifantidje Popularität: ba* ?lC(cö I>at

bewiejen, wrldje 3<
,nbilbcr roi$ lange oors 2(ugc grftellt morben waren. 3)ie

[olgcnbe 3d)übcruug eines Deutidjcn, ber bic (yrcigniiie in ber ^iäljc faq, wirb

ben Ccfcru ivr „{Jufunft* jeigen, bau ber Stanbpunft, oou bem auö l)icr bie

.^iftoric uuo bereu gelben betradjta mürben, uidit fnlfdj iicmäljlt war.
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lief) gleiten fid) bie ©egcnfätje mieber fo mett aus, bag unfcr eigener

$iMrtr)jd)aftförpcr nid)t£ baoon §u fpüren befommt. Die englifdjen

Kolonien finb ein$ unferer roichtigften Slbfa^gebiete. (£in gutes 33erf)ältnü3

51t (Snglanb ift a(fo neben einer Politiken gorberung auch eine Brot*

frage für Deutfdjlanb.

Da§ mit Draf)tgittern nnb ©loefhcmfern befäte £ran$oaal unter

ÄriegSgefefe unb ^nßjmang ift fein £anb für ben $ergnügungreifenben.

^Materielle Slnfprüdje muß man oertagen unb feine unfruchtbaren 53e-

tradjtungen über ben ©ertf) be3 (Selbes aufteilen. Qu ad)tunboier$ig-

ftünbiger umtnterbrodjener gafjrt legt ber ^ofeug bie 1014 (Snglijrf)e

teilen betragenbe (Strccfe sroifehen Äapftabt unb Johannesburg jurücf.

$ngencl)mer fann man faum reifen. $aum aber ungemütlicher häufen,

als eS ber lefete Slnfömmling in einem überfüllten £>otel Johanne^

burgS muß. gär eine foft« unb lidjtarme SDtonfarbe unb eine ßüd)e,

bie felbft meinem an[prud)£lo[cn Ziagen toiberftanb, würbe 1
vl>funb

(Sterling pro Sag nidjt ju tief gefunben. Die Ijalbe Slafdjc Üöier

foftete 2 ©tjilling. Unb frol) genug mar id) nod), ein Unterfommen

gefunben ju fyaben, benn bie wenigen bem S3erfer)r geöffneten Rotels

genügten bem Slnbrange nidjt.

Johannesburg bebeeft eine 5tact)e oon 6 (£nglifd)en Cuabrat;

meilen. Qu fedjS Jahren ift es im n?crtr)tofeften Xljeil beS £anbcS

als ÜSunber moberner (Sntroiefelung auf ®olbgrunb emporgefd)offen.

lieber langgeftreefte .'pügel unb Zljäkx breitet fid) ein gelbgraucS, grün

burchfcfcteS |)aufermeer aus, gegen baS ber ©itwaterSranb feine @d)lote

in bie Süftc ftreeft. itfon erhöhtem (Stanbpunft aus milbert berSluS

blief auf bie oon SBalbftreifen burdföogene £yigelfteppe bie Nüchternheit

btcfeS ,<pintergrunbeS. ttaf ben felficjcn Rängen beS nörblich öorge.

lagerten ^ötjen^ugeö reif)t fid) Dagegen 2?tüa an ißilla, inmitten fauberer

®artcnanlagen, oon fd)lanfen (Sufalnptcn unb büfteren (£t)preffcn faft

erbrüeft. 2£eit in baS braune 2anb t)inein jieljen fich bunfle ©älber

gegen Pretorias 53erge l)in. Rimberte oon Cuabratmorgeu umfaffen

fie, finb oft parfartig oon Silken burd)fd)nitten unb zeugen oon bem

UntentefjmungSgeift, ber mit bem ®olb hier eingebogen ift. Jm Jnneren

ber (Staot freuten fid) gerabe, filometerlangc Straßen. Der nimmer

ruljenbe ^öfjenminb wirbelt im hinter bie feine gelbe (£rbe, bie fte

bebeeft, 3U unburd)bringlid)en Staubmaffen auf. Um fo fd)äblid)er für

klugen unb Sunge, als fie mit ben puloerifirten 3)Jincnrücfftanben oer.
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mengt fiub, bic fidj in bcr 9?ad)barfd)aft ber Stabt 311 weisen borgen

aufkaufen, Vergebend fampft bcr Sprengwagen gegen biefe ^lagc an,

bie ben 9lufcntl)alt unerträglid) mad)en fann. Unter ben fttegcngüffcn

bev Sommert ucrmanbcln fid) bie Staubbaljuen in fnöcfyeltiefe 2)?orafte.

3of)anne#burg trägt ben (Sljaraftcr feiner (Sntftcljung: bie Anlage

t}at einen großen $ug; lcid)tc£ Vamnnterial; ?lusbct)uung in bie breite;

fpchtlatioc* Vorgreifen, daneben bic befannten (Segcnfäfce raferjer Qnu

witfeluug: bcr Vaufpalaft an bcr Seite bcr $kllblcd)bube nnb ba$

$aitff)<ilt£ neben ber Sd)nap*fpelunfe.

Qll biefem wirtljfdjaftlidjen nnb politndien 53remtpuntt Tan3*

unatö waren burifd) nnr: bic Verwaltung nnb fieben uom £>uubcrt

feiner Vcmol)ucr. Tic Jnitiatiuc, bic ^oljauncSburg fd)uf, ba£ 50caterial,

au£ bem e* erbaut, bie Anteiligen,}, oon ber eS getragen, baS Kapital,

ba£ bic IWidiarbcn ins Sollen gebrad)t, nnb breinnbneun^ig unter fjunbert

topfen feiner Vcuölferung: sMc3 war fremben, übernnegenb englifdjen

UnprungcS. (Sine Vauernrcgirung über biefem XrcibfyauS ber jhiltur

mutete wie ein gcjd)id)tlid)cr SHbe^tan an. ütteiu öinbrnef Don

Aobanuesburg war ein Staunen barüber, baß bcr wirtljfrfjaftlidjcn bie

politifd)c Eroberung nid)t fdjou früher gefolgt war. (Snglifdic 3wccf=

barftcllung fjat Ofjm Si rüger nnb Tie um il)ii fcrjmar^cr gemalt, als*

fic waren. Sie boten fein unuerrütfbares Sollwert gegen ben Jyorts

fdiritt, wollt aber einen fdjwerfdtfeifenbcu ©einmfd)it$. Ql)r 9£irtrj=

friiaftl)ori;,out war bcr oeränberten Vage nidjt gcwad)fcu. Tic latente

englifdjc ®cfal)r nährte ein siVmtrouen, ba£ fid) aud) gegen bered)tigte

ftorberungen ftraubte. Tie iVotljmcnbigfcit eines Si)ftemwed)feÖ ergab

fidi und) per fd)i ebenen :)itd)tungen l)in.

Tie AortfdjrittSfreunbe bränßten an bae Staatsmtber nnb bie

uneigennützigen ober aud) futtcrneibiu1)eu (Elemente wanbtcu fid) gegen

bie *{ rüger Clique, bie fid) am Staat lauge genug gemäftet hatte.

Tie Anteiligenv Anleihe bei ,\>ollaub trug ;,ur Erbitterung gegen bic

rKcgirung bei. Tie ©inbringliuge bemäd)tigten fid) ber fetteften Soften

nnb fabeu luTüdnlirf) auf ba$ bumme Vaucrmwlf herab. 3)tou hatte

oben eingefeljeu, bau bcr Vaneruoerftnnb au einigen Stetten bod) bcr

tirgänuing beburfte. Vei (imglanb wollte man aud nabelicgenben ©tun*

ben uid)t borgen: fo wanbte mau fidi au ba$ Stnmmlaub. 9Wit wcldicm

(Jnberfotg, Ccfyrl bie biplomatifdu Voirffamtcit be* oielgewanbtcn Dr.

Veno*, bc$ nipifdiften Vertreter« bev
s
Jieul)oUäubertl)utu^ im alten Xranö*
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Demi. (Snglanb griff 311, beoor ber Slnbrud) einer neuen Slera il)m bie

ftauptmaffe an3 ber £mnb gemunbeu Ijätte. Sidjcr wäre bie Xranstoaal*

frage unter einer jum 3ortfd)ritt bereiteren 9F|egirtttig nod) nid)t brennenb

geworben. 9luf mic lange fie uertagt merben tonnte, ift fdjwer 311 jagen.

SOiit $eit allein mar aber fd)on Vielem gewonnen. Wie leid)t tonnte

ein Weltrctd) mit beu oielen Oieibungflädjen beS cnglifdjcu burd) Vcr*

legenljeiten in einem auberen (SrbfyU für bas (übafritanifdje .SHefeiu

unternehmen gelähmt merben!

Ctfunftmirtljfdjaft unb Korruption naljmen, mie in faft jeber 9te

publif, breitefteu iRanm in ber Xrausuaalregirung ein. Weil fie mit

naioer Offenheit betrieben mürben, boten fie (Suglanb ein mirtfnmeö

Werbemittel. Sie merben and) unter englifdjer X>errfd)aft oielleidjt bleiben

;

nur bie laftif mirb fidi jefet änbern. Das Monopol für Wenige mirb

burd)brod)eu merben, um mehr ftutterftellen an ber Staatefrippe jw

fd)affcn. £>a$ .soau*mciertl)um ber sDiiuenfammer madjt fid) fd)on

in uebeufäd)lid)eu Grfdieiuuugeu füblbar. Wer bort Jürfpradie l)at,

fommt beute fdweller uad) Xrausoaal Ijinein als burd) bie Vermittlung

ber 33el)örben. Wie follte fidi aud) in feinem UrjprungSlanbc bie IWarfjt

be? C^olbev oerleuguen! ^m Irausoaal, ob burifd) ober englifd), mirb

CMbpolitit getrieben. Tie ^ntereffen be$ gelben Sr^eS merben fclbft

einem iVWncr unb (ifya in berfain bas Mcictj biftiren.

Krügers* ©runbfafc mar: L Etat c'est moi! Seine Umgebung

mad)te au$ bem gd) einen Plural. Wer mirb biefem feltiamen Pfanne

gcredjt merben? Vorfintflutl)lid)e Starilöpfigfeit; Ggotemus: 53auerm

fd)laul)eit; Verfd)lagenl)rit; £>cfpoti$mu$; blinbcS $ottoertraueu: ftaats*

mannifdie Begabung; ^lufgcljen in ber 2ad)e feinet Voltes? unb fnna^

tifdjer (glaube au bie llnoerrücfbarteit ber biefem Volt mid)tigen T>inge:

all biefe oft fo gegenfäfclidjen Gigenfdjaften mifdjcn fi cf> 311 einer ^cv-

föutidjteit, bie einzig in ber G5efd)id)te ba^uftet)en fdjeint. SDtcfer Sftattn

mit bem ftruppigeu (intinber unb bem baumwollenen Wegenfrfjirm mill

mit eigenem 9D?af? gemeffen fein. Qfjn aber fentimental nehmen, jum

£>ero3 unb IWärtijrer ftempeln, als* ^atriardjengeftalt in unferem 3iun

Aufteilen, ben ÖMorieiifdjein ber Xragif um il)it meben: Tac ift ber

9)iummenfd)an3 eines OtfifüljlS, ba$ nur auf frcinben Vobeu gebeten

tonnte. $)ie (Sinbrücfe, bie man im £ran*oaal empfängt, finb febr ba$u

angettjan, allen üttenfdjenfultuS 311 befeitigen. xHud) menn ber VoSljcit,

ber Verleumbung unb bem leidjtfertigen (^erebe \\)x Xfyeil juerfannt mirb,

bleibt nod) genug, ben bcutfdjen Sdjmärmer 51t enttäufd)cn.
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Krüger galt un£ als bie sikrrorperung unfere$ eigenen Qbealte;

muS, unferer gefd)id)tlid)en Xugenben unb nid)t julefct al$ Sentit für

einen tjunbert 3al)rc lang genäfjrten ©roll gegen (Snglanb. Unfere

trabitionelle Stellung ift auf ber (Seite be3 ©djroatfjen, be$ Kämpfers

für bie ibealen ©fiter bergreifjeit nnb beS 3$olf£[f)ume£; Ärüger, ber

Vertreter eines 3>olfe£, ba$ mir un$ rafd) ftammoerroanbt anglieberten,

mar nnö ©rjmbol. (5$ fdjaltcte bie gefd)id)tlid)e #ritif aus unb liatte

51t bem SWcnfdjen Krüger nur äußere Bejierjung.

Oft ift gefragt morben, meöfjalb Krüger gegangen fei. Dietfntmortift

einfad). ÜKan fdt)ob ben alten 3)?ann ab, weil er ben 9Raßna1jmen im ©ege

ftanb. ©ein ©Reiben bebeutete bie Befreiung oon einem Drucf, unter bem

bie (Sreigniffe nod) langfamer in glufj .gefommeu mären, als c3 fo fcfjon

gefdjat). 9ll£ man aud) bie übrigen reaftionären Elemente oerbraudjt

tjatte, mar e£ 51t fpät, bem ßampf eine entfd)eibcnbe Beübung ju geben,

(imglanb trat fcfjon mit breiter ©ofjle in ©übafrifa auf. ©in Söotfja,

Delareü, kernet oermodjten nur nod) ben 3^)>un^ oeö Qufammen*

brud)e£ ^iuau^ufdjieben.

$or $rügcr$ £äu$d)en in Pretoria fann man fid) gcfdjidjt-

pr)ilofopI)ifd)cn Betrachtungen überlaffcu. Da3 neugebilbete fübafrifa*

nifd)e tfonftablercorpS f)at bort fein Hauptquartier aufgefdjlagcu. Die

SKarmorlömen fjaben ben Söedjfcl übcrfdjlummcrt. Der britifd)e 2btot

aber ift eingebogen in . . . ben .ßoologifdjen ©arten oon Pretoria. Krüger

fjatte ifm, [einer oerfänglidjeu ©i)mbolif megen, $l)obeS, uon bem er

if)tt als ©efdjenf befam, mieber jurürfgefanbt. 9?un ift er miebergefefjrt

unb .Vi rüger ift gegangen. 9? od) füllte ber i'cu fid) beengt in [einem

SRcifcfäftg. W\t ber ßeit mirb er fid) aber im SranSoaal fdjon ein-

Aiirirtjtcn oerfterjen. Da, mie gejagt, bie marmornen (Menoffen fdjlum-

mern, miffen fie aud) nid)t, moljin bie feiger 00111 blinfenben Qtffcr*

blatt ber gegeuüberfterjenben &ird)e geraten fiub. Der $olf£munb

fagt, fie feien oon ©olb gemeien unb Krüger fjabc fie mitgeben t)eif?en.

Solcher unb ärjnlidjer ©eidjicfjten fiub Dufcenbe im Umlauf, ©er ein

SBenig Ijinter bie Gouliffcn best alten £ran£oaal3 fdjauen mill, Der

lefe : „Behiwl the Scenes in the Transvaal 41 oon Daoib 9Jracfan

©ilfon. Da3 SBud) ift oon einem (Snglänber ge)d)rieben unb mirb

Deut)d)en besljalb famn befannt fein.

Die (Stimmung im Sraneoaal ift, mie fie nidjt anbcrS in einem

?anbc fein fann, beffen gefammteS ©irtrjjdjaftlebcu ^erfdjlagen ift unb
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auf bem bie $auft bc3 ©robererö taftet : ohnmächtige SBcrbttteruttg bcr

©uren unb auffäffige lln^ufrtebenljcit ber $olonialenglänber. Qu ©üb*

afrifn ftct)t (Englanb oor bcr fd>n>erftcn Aufgabe feiner ftotonialpolitif.

&cr bebingte Optimismus, ben Söalfours hieben »erraten , unb btc

ffleiie (ifjtmtbcrlain* finb bie äußeren $emeife bafür. tiefer 3Rann,

bcr ?lnfprud) auf nnfere (Snmpattjien nic^t ergeben wirb, üerridjtet

gan$c Arbeit. muß man if)tn taffen. (£r r)at wie ein gelö in

bcr ^ranbung geftanben unb fdjeute nid)t baoor
(
}urücf, fidt) in bie

£>öt)le beö i'öwen $u mögen. Statu irgenbwo, fo tonnte er bort feinen

ftanarifer finben. (Sr oerftanb nidjt nur, sertrümmern, fonbern ift

auet) gewillt, wieber aufzubauen, <Scm 3tu§t)arren mar aber nur mög*

lid), wenn einSSolf in einmütiger (Jrfenntniß ÜRänncr, bie tym große

nationale 3icle oorzeidjnen, aud) in 3eiten ftüfct, wo baa fittlidje QKn§el*

empftnben mit ber rjöfjeren ^flidjt gegen bas 33aterlanb nid)t redtjt ^u*

fammenflingen will. ^Den Söriten fann bcr gute SBillc nicf)t abgefproerjen

werben, bie Söuuben in ©übafrifa ju heilen. 9ta ift mehr $eit unb

©ebulb nöthig,als nad) großen Opfern ber erflärlicfje^rang eines oerwöhn*

ten^olfcS baran 311 geben geneigt ift. $)as erforberlidje®elb ift oon ber 9fr;

girung bereit geftellt. £cr Appell ber brei SBurengenerale an bie fremben

Nationen bat feine 3ßirfung auf Gnglanb nict)t Derfer)It. $)ie Veute

waren befferc ^olitifer, als bcr erfte (Sinbrucf ihres Vorgehens glauben

mad)cn wollte. sftad) Bieter Meinung werben wohl nod) jwei ftaljre

uerftreidjen, bis ber lefcte S8ur wieber feft auf feiner ©d)ollc fifct.

(Suglanb wirb eine äußerft uorftdjtige unb weit^erjige ^olitif treiben

muffen, um bie ®cgenfäfce fo weit $u milbern, baß in abfefybarer Qät

nid)t ber bumpfbrütenbe ©roll fid) in offene Empörung oerwanbelt.

„$8enn es fo weiter gcfjt, l)abcn wir in fünf Qaljrcn bie föeuotution

unb ein geeintes, unabhängiges (Sübafrifa!" £a3 l)örte id) oft; (Stimmung

in fpälcre Ztyat umgefefet. £)ie Drohung, bie SBerfaffung ber ßapfolonie

aufzuheben, war wohl nur ein politifdjer <Sd)ad)aug mit bem Qxotd,

einen Einlaß ^u öerföfjnlirijer 9?ad)giebigfeit 511 fcfjaffen. Die £>urd)*

fütjrung einer fo fyciflen ü)?aßnal)me l)ätte Del in bie glimmenbe

^(utr) gegoffen. CSIjamberlain bad)te wol)l nie ernftlid) baran.

W\t bem politifdjen 3u fammenDruc^) XranSoaalS ift ein ^paupt-'

I)inbcrniß für bie iHcrmirflidjung beS ?lfrifanbertraumes weggeräumt.

Jlrügcr ftaub als ausgefprod)encr ^artifularift bem 3icid)Sgcbaufen

fremb, ia, fcinbtid) gegenüber. 25Me bcr $ur fein politiftt>uationalcS
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Söcmußtfein, feinen (Gcmcinfinn, feine Cpfcrfreubigfeit für ben 2toat

befaß, fonberu nur feine eigene Ungebuubenljeit in ftreug gemabrtem

3$olföral)mcn forbertc, fo oerbielt fid) Iransuaal jnr fübafrifanifdjen

(Gcfammtljcit. Der $ur ift fein tiroler A-rcibeitfärnpfcr, ber (Gut unb

Sölut begeiftert für ba3 ^aterlanb bingiebt nnb beut bie nationale <Bad)e

Ijötjer ftel)t als bae eigene ^d). (Sin beutfd)cr xnr,}t, ber bte sunt

<Sd)luß bei ben $urcn au^gebarrt battc, cr^aljlte mir: am Anfang

beö Krieges l)abe feine .$aupttf)ätigfeit barin beftauben, bie Drücfebcrgcr,

bie ifjm ber 3*elbfomct jttr Uuterfudjung fanbte, mieber in bie Jyront

äurücfyufdjicfcn. Qbrer feien nidjt Wenige gemefen.

Die iBegeifterung bei ber 9tfobilmaduing mar, fo meit fie nidjt

auf übertriebener Sdjilbcrung berufjt, nur örtlidjcr Matur. 31t Zentren,

tote ^oljanncSburg, ift niemals Langel an unruhigen (Elementen, bie

jebc (Störung bc£ Status quo in .£nirral)ftimmung oerfefet. Die große

2ftaffe, bie Gtroa* aufzugeben Ijattc, gel)ord)tc inncrlid) mibcrftrebcnb

bem 3mang. bic braußen im meiten gelb moljnten, betrad)teten

ben $ricg als eine 2ad)c, in bie fie ber „olle .Krüger nur fjineingeriffen

Ijabe". 3n oer erften ^ttcflö^cit ftanb nur ein $rud)tl)eil ber Citren

im $elb. (Srft als ber (Shtjelne fid) in feiner @riftcn$ bebroljt fat>

unb fdjlicßlid) überhaupt nidjt* metyr 511 oerlieren tyattc, Ijaben bie

SWftnncr, bic tjeute in Miller ÜJcunb fiub, oerzmcifelnbc Kämpfer um

fid) gcfdjaart unb mit eiferner gauft jufammengefjaltcn. Da erft ift

in ber 2d)itle ber Wott) unb ber Erbitterung gegen ben Ginbringling

ba3 politifdje SRationalgefüljl ermadjt, ba erft ba* $cmußtjciu buret)-

gebrungen, baß mit bem 83olf£tf)iun aud) ber ^eftanb bc£ ©taatcS gc-

fäfjrbet mar. 3o fehlte ber Jiriegfübruug anfangt ber moralifdje

gattor, ber bie ^udjtlofigfeit befämpft unb felbft bas uuorganifirtc

93urenl)eer troO aller tattifd)en iHücfftäubigleit gu entfdjeibenben 3d)lägen

befähigt Ijätte. Die 53cgeifterung ber :Hu9länbcr, bie für bic @ad)c

ber 5yreil)cit ftretten famen, ocrftaub ber 53ur nid)t, meil fie il)tn

felbft fremb mar. ör Riefte über bic fonberbaren (Sdjmärmcr bic

Sldrfeln, fdjautc l)od)mütl)ig auf fie, mie auf jeben grembling, tjerab,

bef>anbelte fie fd)lcd)t unb ließ fie, menn fid) bic (Gelegenheit bot, bic

.ttaftanieu aus bem Jyeucr Ijoleu. Der ^urenentl)ufiaSmuS unfercr oieqig

Jyreif)citfämpfer, bie mir in Saufibar an ^orb nahmen, ^attc fid)

grünMid) abgefüllt, (ir fonnte aud) nur bei Unfcuntniß be$ Citren-

djarafters eutftel)en. (Gerabc mir Dcuttdje baben fo mand)Cö <3tücf

Digitized by Google



Sa« britiföc 3ran«uaal. 391

linieret QbeaüfiimuS — unb flctö mit beni gleidjcn, idion Ijiftorifd) ge*

morbenen £>anf für frembe Golfer bafjingcncben. 9hid) bic jüngften

(Srfaljrungcn werben barem für bie guftmft nidjt« Silbern.

$e.}eidmenb für bic i'age im Xranooaal ift bie Stimmung ge*
0

rnbe ber cnglifcfjcn .streife, befonberö ber Wincnintercffcnten, bie bod)

5um .Ürieg gebrängt Ijattcn. liegt ein ®tücfd)cn Vergeltung barin,

bnjs fie eine ftcl)lrcd)nung gemaerjt rjabeu. Von bc:t polttiföen Vcroeg-

grünben abgefefycn, ftrebten fie nad) billigerer ^robuftion, um ben (Be-

inum 31t er^ölicn. £>ie Abgaben follten verringert, bic 3*rad}t{ofee l)crab;

gefegt unb ba$ £tt)namttmouopol burd)brod)eu tuerben. $)a3 roarcu

bie fpringenben fünfte ber mirtl)fd)aftlid)en Reform, ju ber man auf

frieblidjem ffiege nid)t gefangen tonnte. Wit bem Siege ©nglanttf

fd)ieu baS #iel erreid)t; aber man erlebte eine bittere Gnttäufd)ung.

£er .Hrieg r)attc länger gebauert unb tiefere ©puren Ijiutcrlaffen, als

mau erwarten fonnte. Der gan^e Sirtljfdjaftförper mar ^ufammen-

gebrochen unb eine 5frifiS eingetreten, bie ben folibeu Unternehmungen

ben Vobcn entzog, bem Sdjminbcl aber Vorfdjub leiftete. Qu btefer

Wotl) griff man (̂
u einem Wittel, bas fid) al$ swcifdjncibigeS ©djroert

ermte«: man fefctc bievöfme ber .Raffern bcträdjtlid) Ijcrab. £er Äoffer

blieb nun gau
(} fort unb au3 ber .ttrife mürbe ein

sJcotl)ftanb. Tie

alte ^rofptarbett, nod) ba,m mit gefdjmälertem Verbienft, paßte bem

fdjroar^en ©cfeilen nid)t mel)r. (St Ijattc ben ))kvd gefoftet, im abge*

legten JUjafirocf, mit ber Vüdjfc in ber .panb, in englifd)em Solb auf

Vurenftreife 311 gel)en. £ie /peeresoermaltung jaulte gut, weil fie bic

Seilte braudjte. Bo oerbarb fie ben .Haffer unb bie greife. Xrofc

tljatfräftiger Crganifation, bie fid) aud) auf bie oft: unb ccntralafri--

fani)d)en Vehlingen crftred't, ift e£ bieder nidjt gelungen, ben IHrbciter-

bebarf mir annäfjernb 511 beefen. Qu bem ^irnonrr ber nürt()fd)aft^

lidjen Vebräugniß, ber bie SÜJincnprobuftion unterliegt, ficht bie Arbeiter

frage obenan. 9?otnrlid) ift bie (ginfübruug non ftulte in (Srmägung

gebogen morben. T>ie Wegiruug mirb aber um fo meniger geneigt fein,

eine „Öelbe (v>efal)r" für Siibafrifa fjeraufaubcfrinuören, afä fid) ber

^nber bort fdjou breit genug mad)t unb bem fleinen Wann ba£ ^oru

tommen erfcfjroert. £er Don Anfang an au«fid)tlofc Verfud), ben Gaffer

burd) ben an« bem fteer entladenen ^reimilligen ,yi crfcUen, ift gc<

fdjeitert. £aö A'rtbleben bat il)it nid)t minber ocrmöljnt unb ber Vcr--

bienft ift ,^u gering, als baß ber Setße auf bie kalter bie Arbeit be$

Digitized by Google



392 Xic ^ufunft.

<5rf)iuar^cn oerrid)ten motzte, gn einem tfanbe mit 9?egerbeoölfcrung

ift felbft ber Proletarier bem ©djroa^en gegenüber ber Ariftotrat ber

f)öl)cren ffiaffe. (5r beaufftdjtigt unb tommanbirt, fteigt aber nid)t anf

bie fclbe Arbeitftufc 3U ifjm fyerab. Aud) ftefjt, baoon abgefefyen, bie

oorfjanbene ßa()t nidjt im ^erfjältniß junt 53ebarf. 28of)l ift bie die-

girung an ber balbigen Vöfung bc$ Problems felbft intereffirt. (£3

tonn iljr aber nirf)t bamit gebient fein, baö politifd) un3UOerläffige

Clement im Vanbe* burd) bie fo^iat minberroertfyigcn ©ötbnerfcfyaaren

311 oermefjren. Qefct, ba man ifyrer ntcf)t inefjr bebarf, ift man frol),

fie mieber loS 3U merben. $u ßolonifatoren be$ entoölferten t'anbeS

finb fie nid)t geeignet; unb in ben ©tobten entbehrt man fie gern.

Um ben üöetrieb in größerem Umfange auf3unef)mcn, wirb ben SOftnen*

Herren nidt)t^ AnbercS übrig bleiben, al£ bie mit ^leig berabgefefeten

?öl)ne mieber 311 erl)öt)en. Der miber (Srmarten lange ©tillftanb ber

^ßrobuftion erforbert fdjnelleS |)onbe(n. ©et meiner Anmejenfyeit in

Johannesburg arbeitete oielleidjt ein fünftel ber gefammten SWütctt*

betriebe mit etwa einem drittel ifjrer ©tempel3al)l. Der Wlaxtt tag

füll unb martete uergcblict) auf eine Aufmunterung aus t'onbon. <&o

lange bie politijdjen unb mirtl)jd)aftlid)cn Abftdjteu ber föegirung im

Tuntel blieben, mar foldje Aufmunterung unmöglid).

Die üorläufige Befreiung ber SOiincn oon jegltdjen ÄriegSabgaben

mürbe immer unmafjrfdjcinlidjer. Vonbon mollte in berechtigter ^atylung*

mübigfeit enbltd) einmal ®clb feljen. Die SBeläftigungcn unb @rfd)toe^

rnugeu bc3 tfriegSgefefccö trafen alle ©d)id)tcn ber ©etoötterung. Unter

ber unpopulären 2)JiIitäroermaltung madjten fie fid) befonberä füfjlbar.

ftür jebe &ifte haaren beburfte e£ eiltet auSbrücflidjen ßinfufjrerlaubntft*

friieine*. (iv mürbe nur für ben notljmenbigften ©ebarf auSgeftcllt,

um bie burd) $iilitärtranSporte in Anfprud) genommenen (Sifenbafmen

nid)t 311 überlaften. Die Äaufleute flagten, meil fie nid)t£ oerfaufen

tonnten unb ifjre Jyradjten SKonote lang bei fjofjen ©pejen im s2lu3=

fd)tffungl)afcn ber ©eförberung fjarrten. Der Jtonfument litt unter ber

ungeheuren Verteuerung ber Lebensmittel. Da3 fdjmar^e perfonal

nüfctc bie allgemeine ftonjunttur aus unb fteigerte feine Anfprüdje.

Gumberte oon ©cfdjäfbleuten, bie ber ürieg oertrieben fjatte, marteten

auf ben erfebnten l*af?, um an ben i&Meberaufbau ib,rer jerftörten (Srjftena

31t gel)en. Der ^aj^roang mürbe mit äujserfter ©d)ärfe gefjanbfjabt.

Die .Siontrole mar, mie ict> felbft an mir erfuhr, fo genau, baß @nt
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jungen auögefdjtoffen fdjienen. jDajj ber ^af^roang fo lange nacf)

bem griebenSfdjlun fortbeftanb, ift (Suglanb als djicancufe dngfjer^ig^

feit aufgelegt morben. @enr mit Unrecht. (Sc* mar ein %h ber <Se(bft

erfjaltung unb ber ÜRotfyroetyr, ben tt)irtf)fd)aftlid)e unb potitifd)c (SJrünbe

geboten, $)a£ auggefogene Vanb mar bem Hnbrange großer 3föeitf$en*

maffen nidjt geroadjfen, ber in Qoljanueäburg unb anberen Orten ge=

rabe^u eine Hungersnot!) gefdjaffen tjätte. 9luf ber anberen (Seite mu&tc

ba$ ^uftrömen politifd) smcifeUjafter (demente, an benen toarjrlid^ fein

Langel mar, oerfjinbert merben. ^n ben ^ermaltung^meigen, befonberS

im 33erfef)r3n>efen, fefylt e$ an Routine unb an Vertrautheit mit ?anb

unb Seilten. £>a3 uermefjrte bie <2d)tt>ierigfeiten unb fteigerte bielln*

Rufriebcnfjeit. £>er Apparat fotftc möglidjft biüig arbeiten. 9ftan befehle

bntjer bie frei gemorbenen (Stellen mit oft blutjungen, frifd) importirten

(Snglanbern. 2(n Angeboten mar fein fanget. @3 maren it)rer genug,

bie ba glaubten, in ben eroberten Vanben Karriere madjen ober fiel)

fpäter eine gute s
$rotftel(c erbienen $u fönnen. Um ankommen, be-

gnügten fie fid) mit geringen $(nfang$gef)ciltern unb regirten unb oer^

matteten nun ot)iie ftezmtirifj ber ^erfjattniffe feef brauf IoS.

CDic l)icr nur flüdjtig ffi^irte Vage erzeugte eine Erbitterung,

bie in Verfammtungen unb namentlirfi in ber ©pradje ber treffe utu

gcjdjminften Slusbrucf fanb. ift nidjt fd)ioer, baran ben ®rab

ber Cppofition ru bemeffen, mit ber bie ^egirung in ber neuen Kolonie

gerabe unter bem cnglifcfjen Gtement 511 redjnen ()at. ÜDer (Sntfdjlujj

(SI)amberlain§, fidj eine eigene Wnfdjanung oon ben ^er^ältniffen ru

bilben, mar atfo oerftänblic^. gaft fdjetnt e$, als ob bie ©urenfrage

vorläufig in ben £>intergrunb ber potitifdjen ©orgen gebrängt mirb.

Ob mit 3)?Üner an ber <8pit?e beS fübafrifanifdjen ©efammtreidje^ bie

Durdjfüfyrung einer crfolgreirficn SBerföfjnungpolittf mögttd) ift? Qd)

pcifle. $ei ben Jfiuren ift er ber beftgefjapte ü)iann, beffen Söefeitigung

oon tynetl in ben griebeuSbcbingungen geforbert murbc. S(ud) im £ap;

partament fct)tt e$ iljm matirlid) nirfjt an (Gegnern. Vielleicht mirb

6l)amberlain bori) fd)lief$lid) feinen bebeutenbften ^Mitarbeiter, fo fdjroer

er ifjn entbehren mag, ber (Staat^raifon 511m Cpfer bringen mfiffen.

Söirb (snglanb ber Vage in ©übafrifa §err, fo get)t ba$ Vanb

einer (Sntmicfelung entgegen, an ber un$ £eutfd)en nid)t julefct ein

roirtl)fd)aftlid)er Slntyeit jufatten mug. Sftötf)ig ift ba
(
yi aber, bag

füuftig ba3 nüchterne ^ntereffe bem miberftrebenben ©cfül)l fliube ge
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bietet; um fo nötiger, als ber bcutfdje £>anbcl, ber unter bem Kriegs

juftanb unb unferer (Stellungnahme gegen önglanb gelitten Ijat, gerabe

bort unten mit ber immer bebrof)fid)eren tionfurrenj Siorbamerifas

rcrfjnen rauf*. (Sin unter eigener flagge öereinteS ©übafrtfa mirb nidjt

bie fclben n>irtf)fd)aftlid)cu xHusfidjten bieten, Der lofcre 3u iamnlcn '

t)ang eine* $unbe§ räumlich fo ausgebeljnter unb im &?e)'en r>erid)ie

bener Staaten böte eine oiel unfidjerere ©runblagc als ein gefdjloffenc*

englifd)eg.$oionialrcid).

S)urd) bie (Eroberung £ran*r<aal$ ift bie Delagoabai Jyragebrennenb

geworben. (Selbft bie ^adigiebigfeit bp portngiefifd)en ^afallentljume«

mirb nur nod) fur^e 3eit ben roibernatürlid)en 3uftanb aufredjt er

galten fönneu, bat? ber ;mfammengebrod)cuc Äolomalftaat ben £f)ür

l)üter (Snglanb* in Sübafrifa fpiclt. Die ^olienbung ber Atap 53aira

$af)n ift ein weiteres Moment, bat jur balbigen Vöfung brangt.

SOiilnerö Konferenz mit bem portugiefifdjeu ©ouoerneur in tfouren^o

sÜJarquej ift jwar im fdiönften (£inoernel)men öcrlaufen unb -König

(Sbuarb Ijat mit ber ^erleiljung eines l)ol)en Crbcns" barüber quittirt.

Da* mirb aber ben naturgemäßen ®ang ber (Sreignine nur fo lange

aufhalten, bis Irnqlanb im Iranäuaal erft ein ©isrijen Orbnung ge

fdiaffen Ijat. Die ermähnte .ßufammenfunft hatte einen amufanten

9?ad)flang, ber Portugals finanzielle s3iötl)e aud) im kleinen beleuchtet.

Um ben eiuflufu-eidjen ©aft mürbig aufzunehmen, mar für 2)?itner in

Vourenvo 9Jiarque* eine £>illa gemietet unb neu ausgeftattet morben.

Der (Smpfang uerfeljlte ietuen (Sinbrucf nid)t unb mürbe in ben füb

afrifamfdjen blättern mit ©enugthuung befprod)en. 2113 aber^eftfcer

unb Vieferant $e;al)lutifl oerlaugten, juefte man im (^ouüeruement bie

Steffeln, ba feine A-onbS für btefe (Srtraaiivgaben vorfyanben feien. Der

Wouoerneur leimte natürlich ab, bie Soften ber Staatsrepräfentation

aus ber eigenen lafdje \u beefen. SBenu bie Wefdjäbigteu ®ebulb

haben, werben fie nod) in bie Vage fommen, ber englifdjen töegirung,

melleirijt mit befferem (Srfolae, ihre rKedmnngen 511 überreidjen.

Der Draht; ber ^erratt) im Vager ber ^uren; bie ^Bewaffnung

ber Gaffern unb bie ^o(geer[d)einungen ber Atonzentrationlager: Daö

waren bie unmittelbaren Urfad)eu be* JriebemMdjluffe«. 9^ie^t bie

materielle grf^öpfuttfl unb ber moralifdje ßufammenbruch beS Ärieg

fübrenben 3?olförefteö; obwohl fid) aud) ftarte Jrieben^ieljnfudjt regte.

griebrid) üon (Srcfert.
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Banknoten.
^icit bic Timm be* £ran*oaal englifd) gcmorbcn finb, t)at bcr 33imctalli**

mu* aufgehört, eine ftragc praftifdjer ^olitif $u fein; unb er mirb* motjl

in übfcljbarer ßeit nit^t roieber roerben. 211* 1897 graiifretd) unb bic bereinigten

Staaten gemeinfam eine internationale Shmoention für bic &oppclmäf)rung fjcr=

bcisufüf)rcn fugten, murbc ifnrcn 2>clegirtcu bic oerlangte Qufoge bcr freien

Silberprägung In Qnbien oerroeigert. $U* ©runb gab bic 6rittfct>c 9tegirung

au, bic Operationen für Staibcrung bcr tnbtfdjen SBä^rung feien nun meit genug

geförbert, um beu ftur* bcr DJupie auf ben für ben llebcrgaug $ur ©olbmäfjrung

oorgcfcf)cncn Staub oou 1 sh. 4 d. £u bringen , unb bic fo im befteu ©ange

bcfinblid)c Slftion molle man uid)l unterbredjen. ÜJanarfj blieb immerhin 31t

hoffen, bie englifdjc 9?cgirung merbe früher ober fpätcr erfennen, eine mic grobe

Sclbfttäufdjung c* mar, ba* ;
yidini guten Fortgänge* barin 51t fef)cn, baß fte

biefen Shirt , ben fte eneidjen mujjtc, cnblid) erregte, 'Jfyatfadjc ift, bafe man
in Qnbten oon bcr mirflidjen Einbürgerung be* ©olbc* ^cutc fo rocit entfernt

ift mie je. ?tber gemiß ift aud> leiber, bafe fürber feine (Erfahrung unb feine

9iücfftd)t auf bic Qiitcreffcn be* iubifdjcn SISolfc* beffen britifdje Söeljcrrfdjcr oer»

aulaffvMt mirb, irgeub ein Vorgehen \u begünftigen, ba* bem ©olbmonopol fdjäb*

lidj fein fünntc. 3)afür fiub aud) bic Qntercffeu bc* 2lran*oaaI $u bebeutenb,

bic ju Dekreten ifjnen jefct obliegt unb oon beren Pflege, »ie bie £ingc liegen,

bic Äonfolibation bcr fübafrifanifdjcn ^cr^ältuiffc mit bebingt ift. SJton mu&
barauf gefafet fein, bafe ©nglaub fünftig nid)t nur allen Skrfudjcn }ttl Einführung

ber internationalen ^Doppelwährung jebe SRitmirfung üerfagen, fonberu fid} bireft

fcinblidj baju fteüen mürbe. Sic Drohung, bie Staaten einer bimctaatftifdjcu

ßonoention mit bem inbifdjeu Silber ju übcrfcfjiucmmen, märe jmar nur ein

^opan$, benn bie ©ntfernung bc* Silber* au* ber inbifdjen (Sirfulation ift

Icidjter befretirt al* ausgeführt. 916er bi* jefct mfifete td) wenigften* feine 9tc-

girung, bereu Heroen ftarf genug mären, fidj oon biefem $opan£ nidjt fdjrrtfen $u

[äffen. Unb barum muß id) annehmen, bafe bic 9?tcbertage bcr S3urcn aud) über

ba* Sd)icffal be* internationalen 93imctaü*i*mu* entfdjicbcu hat. $toax fönnte

in bem Umftanbe, bafe nun mehr al* bic $)älfte bcr gefammteu sJJrobuftion be*

gelben Slietatt* oon einer einjigeu 2J?ad)t f ontrolirt roirb, eine Slnfforberung mehr

für bie anberen Staaten liegen, fict) oon bem ©olbmonopol $u eman^ipiren. 216er

^ter ben SEÖitlcn jur Zinn merbeu ,yi (äffen, mürbe bie ^Befreiung Oou einem 21 bcr

glauben oorau*fefecn, bic oon biefer ©encration nidjt ju erroarten ift: oon bem

Slbcrglaubcu an bic
s2lllmadjt (Snglanb* auf bem ©ebietc bc* ©clbroefen*.

So ift beun bic $)errfd)aft be* OiolbmonometaHi*mu* al* eine ooflenbete

^^atfadje lu'njuneljmen, mit ber man fid) abfinben mufe, unb unautaftbarc (5r*

rungenfdjaftcn bleiben: bic oirtuelle «cnbcruug bcr Sdjulbfontrafte, ba* 3er

reifeen bcr Rarität mit foldjen Säubern, bic auf ba* Silber angemiefen bleiben,

nebfi ber Ijierburd) oon ßeit ju 3eit bemirften Störung bc* Raubet*, unb ba*

herumtreiben oon Sfliaiarbcn minbcrmertb,igen ©elbe* in ber Girfulation ber

cioiltfirten SBölfer. S)aran ift nid)t* ju änberu unb id) felbft Ijabc eine Hoffnung

gu ©rabe ^u tragen, — bic Hoffnung, bie oon mir oertretene ^Ijeoric be* ©clb-

mertlje« müffc an bem 2agc oon ben Imrtuäcfigftcu ßmcifleru a(* ridjtig erfauut
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werben, an bem bie inbuftrieHen ©rofoftaaten bie probe barauf machen würben.

3)icfe ©enugthuung $u erleben, barf id) jebenfatte nic^t mehr hoffen. dagegen

barf id) wo()l oorausfefcen, bau, wenn irf) jefct unb Künftig veranlagt fein mag,

auf anbere <Sdjäben in unferem ©clbwcfcn hin$uweifen, mir nirfjt gefdjehen wirb,

wie mir oor fedjs unb cor oter fahren gcfd)ah, als irf) 8(rtifel über bie Vage

ber fteidjebanl unb über gewiffe in unferem ©elbumlauf Ijeroortretenbe jumpto«

matifdjc (£rf$einungen oeröffentUcfjte. Qdj mochte nodj fo fctir betonen, bafe bie

©djwantungen in ben fidjtboren ©elboorräthen mit ber SBährung gar nichts $u

tfc)uu haben, bafe fic tum gnnj anberen fyaftoren abhängen unb eben fo bei ©Uber-

ober Doppelwährung, ja, felbft bei Papierwährung eintreten wie bei ber ©olb=

Währung: immer mürbe bodj ber pferbefufe bes böfen Simetallifren gefugt.

&eutc miß id) auf eine Sefrtmmung in unferem 33anfgefcfc Innroeifen,

bie idj aua) oom ©tanbpunft eine« überzeugten SHonometalliften für burdjau«

ocrfehlt galten müßte, unb id) (joffe, nidjt mehr bie ©efaljr ju laufen, bajj man
mir babei eine öerfteefte Slbfteht gegen unfere SBäljrung unterteilen !flnnte.

Zweifelte idj nodj an bem ftortbeftanb biefer Söährung, fo mürbe id) nicht einen

einzelnen Langel abjufteHen beantragen, ba e« mir boa) nur erwünfdjt fein

fönnte, ifm 6eftet)en ju taffen.

©er Paragraph 2 bc« ©anfgefefces oom oicrjeljnten 5Jcär$ 1875 lautet:

„Sine Verpflichtung $ur Sinnahme »on SJanfnoten bei 3a(tim8tBj weldje ge-

fefelidj in ©elb 51t Ieiften finb, ftnbet nirfjt ftatt unb fann auch für (Staate

faffen burrf) 5anbe*gcfefc nid) t begrünbet mcrben.
M

(irr ftatuirt bamit eine f)ärte,

bie, mie fdjon r)tcr vorläufig bemerft fei, unferem englifrfjen Vorbilbc freinb ift.

3ftan mirb mir, mein id) auf ba$ 93ebenflid}e biefer Veftimmung §in*

meife, fofort entgegenhalten/ baß fit? bodj in adjtunbjmanaig Satiren feinen Sdjaben

geftiftet habe. 3)a6 ift ijldjtig unb roirb auc§ weiter fo lauge gelten, wie ber

Paragraph praftifd) md)t angewanbt wirb. SSBir tyabtn brei ftahrjehnte unge-

ftörter, fricblidjer (Sntwirfelung hinter uns, nur burdj Unteroeljmungsfrifen unter-

brochen, bie unfere SBolfsmirthfdmft boet) niemals im Rem getroffen ho&cn. 3eit"
*

weiligc ftarfe Prcffungen im Gklbmarft fonnten bei bem feftgewur$elten Ver-

trauen, bei alifeitig oorhanbenem guten SGßtflen, unb ba unfere gefdjäftlidjen

©Uten — bis jeftt — bie «usnufcung folc^cr Äonjunfturcn oerbicten, nach

einiger £eit ftets glüeflich überwunben werben. Söenn fo gigantifche Sümpfe

jwifchen grofeen ftinanjgruppen, wie bie new norfer 93örfe fte fennt, einmal,

was feineswcgS au$gcfd)loffcn ift, bei uns ausbrechen foHten, fo läge bie 83er*

fudjimg fcfjou nah, oa6 ci»c Partei bie anbere burdj @in)perren oon (Mb in

bie ©nge ju treiben unternähme. 2)aS würbe ber Paragraph 2 begünftigen, ba

auf biefem (Gebiete ber erfte Slnftofe eine überrafdjenb grofee SBirfung h^öor-

,
rufen inüfete. 5t6cr auch p 'c /yortbaucr iricMirfscr

;
>uftänbe ift und boa) nicht

gcrabeju oetbürgt. Sßäre fies, fo müfeten wir ja aua) fonft weniger oorHchtig

fein unb fönnten manche^ fct)öne ö$clb für ^)eer unb Marine fparen ober auch gern

ben Sftcferoifteu einmal bie Uebungen nachfehen. 2Bir thuu es aber fo wenig,

wie mir unterlagen, und gegen öaien^fah* 5U oerfichern, obwohl e8, bei ber

grofeen Seltenheit oon Üöranbfataftrophen, borf) auch als ©chwarjfeherei gelten

fönnte, für eine foldjc oorjuforgen. 3)och nehmen wir einmal an, gegen polt*

ttfehe (Störungen ober einen flrieg oon ftinanjgruppen bürften wir uns für ade

Digitized by Google



SJanfnoten. 397

Bufunft als gefiebert anfefjen. 9?cl>mcn mir au, cS fönnten audj anberc, eine

Snappljcit oon £)artgelb beroirfenbe Urfadjen nxdft eintreten, fo bafj ein Slnreij,

Sanfnoten an 3<#"ugftatt ättrütfjumeiien, für immer auSgefdjloffen märe. fta,

melden Sinn Ijat bann überhaupt biefer Sßaragrapf} 2? 5£o$u ftefft er ba? Unb

fann c$ oernünftig fein, eine $orfd)rift $u fonferoircu, bic im beften ftatt nur

ätoccfloS ift, bie ober in bem «ugenblicf gcfäljrlid) mirb, ba tyr ein 3roccf ju»

getrieben werben (önnte?

Qn Ghiglanb Ijat man eine gleite ©eftimmung fcfjon 1833 abgerafft unb

bie 9foten ber Sauf oon (Snglanb als legal tonder für alle Beträge über 5 N^funb

erflärt, abgenommen in ber §3anf oon (Jnglanb felbft, bie ifyrc 9?oten bei iBor«

jeigung icgen ©olb einjulöfen fjat. ,Wo regard tho enaetment of the stat.

3 & 4 Will. 4 c. 98, which roakes Bank of England notes legal tendor

everywhere exeept at the Bank and its branches, for all sums above £ 5.

as a great improvement.' So lefen mir Incrju im Dictionary of commerce

oon 3Rac (5uHo($, Ausgabe oon 1844, @, 72. Sin ber fclbcn Stelle ift bann

bie Situation gefdjilbert, in bie ba« alte Stiftern bie Sauf ücrfefct fjatte (a Situation

of great diffieulty and hazard). Sßcnn ben ^rooinabanfcn i^re 9iotcn $ur

©inlöfnng präfentirt mürben, tonnten fte nidjt mit 9?otcn ber Sauf oon ©ng
lanb, fonbern mufeten mit ®olb jaulen. So oerfauften fie bei jeber auftaudjenben

SdjmUrigfcit fofort 9tegirungfidjcrljeiten unb mappneten fidj mit (Mb, baS fie

ber 33an( oon (Suglanb entzogen, fo bafe audj eine flcine Störung fidj leidjt gu

einer ©elbfrife ausmachen tonnte. £)ier mirb gerabe mit SRücffidjt auf bie ©e
funbfjett ber SQßäfjrung bie Grabung ber ©anfuoten jum legal tender empfohlen.

»Tho currency could not possibly be in a sound healthy state, while tho

Bank of England and throngh her, public credit, where plaeed in so perilous a

Situation." 5)aS mirfc, mutatis mutandis, audj für bcutfct)e 33crl)ältniffe jutreffenb

fein. Sltlcrbings Ijaben mir nid)t eine foldjc Wenge Uioten auSgebcnber ^rooin^

banfen, mie fie bamals in ©rofjbritanicn beftanben. xH ber biefer Unter idjieb

fommt nur für bie Cci^tigfeit unb ^äufigfeif in SBetradjt, mit ber eine ©efafyr

aus bem beiprodjenen ^uftanbe fidj ergeben fann. 2)ic 2)imenpon ber ©cfaljr

ift barum bei uuS nidjt fleiner 3U fdjäfcen. SSBemt ju irgenb einer ßeH an

trgcnb einem fünfte SeutiajlanbS ber 'paragrapfj $u prafttfrt)er 53ebcutung fämc,

ber ben ;Manfnotcn bie Gtgcnfdjaft, als drfüdung $u gelten, abipridjt, fo mären

unfere 3J?ittel- unb ©rofebanfen mit iljren Dcpofitcn* unb ©irooerbinblidjfciten

fofort genötigt, bie SBcftänbc an ©olb, bie fie fonft ju galten pflegen, in ganj

aufeerorbentlidjem Umfang gu Dcrme^ren. Das müfeten fte um fo geroiffer tlmn,

als ijmen § 18 beS SanfgefcfrcS bie Sid)erf)cit oerfagt, ftctS an Crt unb Stelle

gegen Woten ber JHcidjsbanf ©olb erhalten au föunen. ©r lautet: „$ie SRcid)«..

banf ift oerpflidjtet, ir)rc Woten a) bei ifjrer $)auptfaffc in ©erliu fofort auf

^rafentation, b) bei i^ren ^roeiganftalten, fo rocit eg beren 93arbeftäube unb

©elbbebürfniffe geftatten, bem ^nfjaber gegen fursfä^ige« beutfa^e« Öelb ein»

aulöfen." gn fritifa^cr ßeit merbeu biefe ^roeiganflalten nit^t nur flcinerc $ar>

beftänbe alö fonft fjaben, fonbern aud) auf größere ©elbbebürfniffe gefafet fein

müffen. 9Benn bic SHeirfisbanf, mie ^u erroarten ift, barauf fiefjt, baß bic ^meig«

anftaltcn oon bem Dicdjte, baö ifjncn 5llinea b giebt, feinen QJcbraudj maaicn

foüen, fo mirb fie in einer ioldjen 3e '1 \*W Öiolb au fic^ ju aie^en furfjcn,

um bie SBeftäube ber ^meiganftalten ju ergänzen. Slber mit ben Cpfem, bie
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ba5U uötl)ig frören, fönntc bic Leitung ber $knf bodj nur bis ju einem gemifTen

fünfte getjen. ^ebenfalls mürben fidj bte #rebitbaufcn, bte 33anfKäufer, bie

gro&cn $nbuftrieü"cn unb Staufleute fagen müfien, baß biefer Sorbcbalt nidjt

etma nur $itr 33crjtcrung in baS Alinea b gebracht ift unb bafc er für alle

i*läfee aufeerbalb Berlins gilt. Der jHcgirungcntrourf molitc roenigftens ben

3mciganftaltcn an ^läftcn mit über fumberttaufenb @inmo&nern bie ginlöfuug=

Pflicht „oor TOauf bexS britten SagcS nad) bem Sage ber ^räfentation" (fpät

genug!) auferlegen. 816er im ocrübfdjtebctcu ©efefe fmb (Smportcn wie &am=

burg unb £rauffurt baritt ben fleinften ^läfccn glcidjgcftcUt. ©o märe grauffurt

mit ben gcltenben ©eftimmungen im ftriegsfall f)cutc fcf)limmcr baran als felbft

im 9f«ti 1870, ba in$mifd)cn aud) bie granffurter s3ant aufgehört bat, als

9?otenbauf ju ejiftiren. Damals maren cS bie Transporte unferer eigenen

Xruppcn, bie bie £age für uuferen Warft cridjn>crtcn. Unb bei aOer 3uoeifid)t

in bie Shaft beS Deutfdjcn 3lcid)cS foUtcit mir bod) nidjt gan^ überfein, büß

und im 33crglcidj ju ben Griten eine nodj größere Warnung $ur SBorftc^t ge<

geben ift: tut* fcfjlt bie tufulare Cagc beS mcerbcberridjcubcn (Snglanb. 5Barum

fotltcn olfo gerabc mir unterlegen, eine ftcffcl beS (MböcrfcljicS ab$uftreifcn,

uon ber bie Sitglänbcr fief) uor fiebenjig ^aljrcu befreit Ijabcn?

3um $Bcfcn eine« tebclmctad ©tanbarb unb insbefonbere ^unt SSefeu ber

Ömlbmäljrung gcljört uid)t, bafe ber gut fuubirten iBaufnote bie (Sigcnföaft bed

lejral tondor aberfanut merbcu mfifetc. DaS mirb mot)l ausreidjeub burdj ba4 93ci-

fpiel beS (SJolbmäfjrunglanbeS par exccllenc« bemiefen. 9?icmanb fwt in biefen

fieberig ^aljrcn gc$mcifclt, bafe ©uglanb eine reine unb fixere (yolbroäbnina,

Ijaf, unb eben fo menig mürbe ^emanb in bie 3olibität unferer SBäljrung einen

3mcifel fcfcen, menn mir, ba« cngüfdjc ^BeÜpicl bcfolgcnb, ben § 2 beS ©auf.

gefcftcS fo abänberten, bafe ^ebermanu jur Slnnaljmc oou 9tcid)Sbaufnoten bei

^afjlungcn ocrpflidjtet ift. Dann mürbe ba« Verlangen nad> ©olb nie fo groß

unb Befoitberä nie fo briugenb auftreten, mie cS b;im gütigen (Staube bes ®f
fc^cö gefd)cl)cu fönntc. Die 9t:id)>banf bürfte bann fogar rutug bie SCcrpflidjtung

übernehmen, aud) au iEjrcn vtauptfteUeu bie Wotcn bei ^räfentation gegen ©olb

eiuuilöfcn, unb mürbe bod) iljrc tttolbbcftänbc in fa)t>crcr ßeit roeniger als unter

beut fotubiuirten JHcgimc ber 2 unb 1H gefä^rbet fetjen. ©crabc bie 9lngft,

man werbe (>3olb braudjeu unb ittetjt fjaben fönnen, bemtrft in folgen fällen bic

ftuappljeit. Wufecr ber yicicrjsbanf Ijaben mir je^t nur nod) uier unter beut Öiefejj

oou 1H75 ftctjcnbc Sanfcn, bic ber größeren ^unbeöftaaten ©adjfeu, 53at)crn
f

2$üutembcrg unb Sabtn. ?fudj ben s
.'toten biefer aneifannt guten 53an(cn

fönntc bic
N^crcd)tiguu^, bic tjicr für bic "Jiotctt ber ?Hei(^^bonf oorgcfdjlagett

mirb, oljue SBebenfcn gcmäljrt merbcu. 5t ber menn es fidj lebialidj barum Rubelt,

ber eben bciprDcfjcucu ©cfa^r yi begegnen, fo ift eö ,vr>cifclloS, baß fc^on bic

9icid)$baufnotc qIS \i%h\ tender itjr bie 3pit>e abbredjeu mürbe.

3d> Ijabc bic Wrüubc, bic für eine Slbäubcruug ber 2 unb 18 be$

^anfgeiclu'»?, gan$ befoubers aber für bie bes sl>aragrapl)cu 2 fprcdjcn, nia^t an*

nn!)crut> erfdjöpft. ^unädjft mollte idj Ijicr eine Anregung geben unb abroarten,

mcldjcs (id)o fic fiubcn mirb. hoffen ruiü id), baß man biife 9Xngclegenlicit

nidjt al8 ^artcifacfio bcljanbclu merbc. Sic ift für bie ^ntcreffen aller Stäube

oon gladjer ^ebeutuug.

Tyranffurt a. s
I>i. ^ Saxi C^f^t.
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Weltmfäidial

iic Grbe rollte burdj bcn Waurn. (Sie traf mit einem jungen Söeltförpcr

Sufammcn, ber nod) glühte unb be$fjalb ganj ofjne Cebcn mar.

„öJutcn Sag, £ainerab", fogte ber ftrembe unb folgte i(jr.

„©uteri Sag", fagte bie (Srbe, bie eä eilig Ijatte unb mit all ifjrcn @elt=

famfeiten burd) bcn ffiaum eilte.

„Wein, wie metfroürbig Du au^fie^ft !" fogte ber^rembe ganj neugierig

unb ftierte bie (Srbc an.

,^d) bin and) älter. Du bift nodj ein Qkünfdjnabcl."

„?lbcr fage mir bodj: 3Ba§ umrjüUt Didj eigcntlid}?" fagte ber ftrenibe.

„Daä Scbcn", antwortete bie (Srbc.

„©aS bebeuten baö ©rün unb bas Slau in deinem ©croanb?"

„Kälber unb SDieere."

„Unb bas weife Ccudjtcubc?"

„(Siabergc unb ©djnccgipfel."

,/?lber einige Serge berocgen fidj burd) bie SSälber?"

„Daä finb feine Serge", fagte bie (Srbc. „(Sa fmb Spiere, beren $>öfje

über bie SBälbcr funau*ragt. 9Ibcr cntfdmltügc: id) rjaba eilig. tfbieu!"

Unb bie 3iuci Söcltförpcr rollten jeber feine* 2Scgc$.

Ginige taufenb $a^re fpätcr trafen fie roieber jufanimen.

„Gilten Sag", fagte ber ftrembe, ber immer nod) glühte unb lebeusöbe

mar. „trafen mir unö nicfjt oor einem 3a$t?"

„
v
Jtcin, geftern", fagte bie (Srbe.

„?lbcr roie tjaft Du Did) ueräubert!" fagte ber ftrembe. „2Ba3 bebeutcu

all bie liditgrünen Streifen, bie fid) Müifdjcn Deinen Sergen Qbtyic^etl?"

„Cßiefen unb Sfornfelbcr", antmortete bie (Srbe.

„Unb bie mutagen, (leinen 2\Mcn, bie auf bem (Brünen (ribbeln unb

frabbcln? (Sa finb mofyl bie felbcn ^nfeften roic auf bcn anberen SBcltförpern?"

„Wein, cö fmb 3)fcufdjen", fagte bie (Srbc. „Slbicu!"

Hub {\nf)rtau|enbc fdnoanben roieber Inn. Unb ala bie ^roei Sßcltförpcr

cinanber mieber begegneten, roica ber örembe einen (leinen Unterfdncb jmifdjen

£aub unb Gaffer.

„(Hüten Tag", fagte er. „Du fd)tnii(fft unb pufceft Didj ja immer mcfyr

mit ©rün; bie Kälber oermiuberu fid) unb Die lebcnbcn Serge finb ucrfdjmuuben."

„JDlcSDxcnfdjcn ocrbräugeit ^Klce, mas iljncu tin
s^cgc ftcfjt", fagte bie (Srbc.

„Siub biefc (leinen s
Ü3c|'cu fo ftar(?" fragte bcrjyrcmbc unb bliefte auf all bie

Sdjaarcn binab, bie mitten im ©rÜn n arbeiteten unb wimmelten. „(S* finb tohb

lief) \o broüige Dinger. (Sin Xtyii fdjetnt mir nod) 00m oorigeu 9Wale bcfnnnt."

„3o", fagte bie (Srbc. „ftdj mndjc Did) nur barouf aufincrffam, bafe

bic 2Ucn!rf)cn, bic Du banuüa fabft. jefct Millionen tum ^cfd)lcdjtern ^urüd^

liegen. Sie finb gcftnrbcu unb mürben )U (Srbc, Vuft unb Raffer, mürben I^cile

auberer l'icnfdjcn unb St)i<:rc unb mirber 31t (Srbe, ßtlft unb Gaffer, — immer-

fort mediMnb."

„\Hbcr mir begegneten cinanber borf; erft oor einem Sag", fagte ber grembe.
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„Sin £ag für Didj unb midj umfdjliefet für bic 2flenfäen taufenbe bon

Sohren/

„Unb wie biele taufenb Qaljre lebt foldj ein 2Renfc§, e$e er ju ©rbe,

fiuft unb Söaffer toirb?"

„Du bift immer nodj redjt grün unb unwiffenb", fagte bic ©rbe. „Gfin

URcnfdjen leben widmet (id) nidjt burdj Sänge au$. Seit mir unS baS lefcte 2Jfal

trafen, ift ein $tnb Wann, $ater, ©rofeoater, Urgrofeüater geworben unb liegt

jefct ai$ ©taub in ber ©Tbe."

„®o . . . Stber waö fauft benn r»on aH biefen lebeuben SBefen empor?"

„Dtifftateit oon ^erafdjlägcn."

„Unb icf> (jörc ein ßittern unb ©eben in btefem ©aufen; roarum erbittern

alle biefe 2eben ttcfinttcriidy ?"

„53or «ngft."

„Söooor?"

„93or bem $obc."

„Dem $obe? 2Ba3 ift Das?"

„Du erfäWt f™f> 9cn«9- «bieu!"

„©leibe boc^ noa)
u

, faßte ber junge ftrembe. „Söenn ber 2ob Deinen

Äinbern ©($rcrf unb Unglüct bringt: warum rotteft Du i(m nidjt aud? Grljalte

ia) felbft einmal lebenbe Siefen, bann metbe ia) feinen fteinb bc$ Ccben* belaufen,

fonbem all meine ©efdjöpfe forgloä unb ewig geftalten."

„ftall* Du nur felbft forgloS unb ewig bleibft", fagte bie @rbe. „3$
f)abe Diel gefefjeu unb weife, wa$ ia) weife, unb womit ba£ ©an^e enbet. De3=

Ijalb bin ia) fo eilig; idj mufe noa) triel, fefjr Diel ausrichten. Slbteu!"

„©ag' mir boa), wa$ Du weifet unb womit baS ©an^e enbet!"

„Slbieu!" fagte bie Grbe unb eilte weiter, fänell, unauf^altfam burdj ben

JRaum.

Unb wieber fdjwanben ^afjrtaufenbe. Unb als bie $wei SBeltförpcr wieber

jufammentrafen, hatte ber junge fticmbe Canb unb SDleer unb ©erge unb grofee,

ftitte SBälber.

„S&Müfotnmcn", fagte er. „9lbcr, liebfter ^rwwnb, tdi erfenne Dich faum,

Du ^aft Did> unglaublich oeränbert. ^efct °if* Du oollftänbig weife! SOßo ^aft

Du benn all Dein ÖJrün gclaffen?"

„©* liegt unter ©ajnee unb Gi$."

„Unb all bie ^cbenörnnriaben?"

„(Sie finb alle ju ©taub geworben."

„Slber warum lebten fie benn? SSarum bebauten fic Deinen ©oben unb

robeten Deine Kälber aus? 3Barum litten unb bulbeten fie? #örft Du titd^t

itjrc klagen über ein unbarmherziges ©dH'cfial? Ober liegt iljr ©taub ruhig

unb fcf)tüeigcnb?"

„©ie haben e$ nicht fdjlimmcr als ia). Slbieu!"

„SBoljm treibft Du jefct?"

„3n mein ©rab."

„tttat ift ein ©rab?"

„Ss ift bas Ce&te. Qdj bin alt unb mübe unb mit mir geht es balb

ju C?nbe. Wur noch ein (Streifen ÖJrun ift mir inmitten meine« £>cr$en$ ge-
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blieben, aber aucf> et fdjminbet morgen. Vorbei, oorbet! 9Nein ßeben ift mir

jo fura erfdnenen. Cebcwoljl, — mia) fictyft Du nie wieber. Qd) bin bolb ein

wanbernber &ird)ljof, ein etnfomer ©Ratten in ber 9?aa)t."

„3efct begreife id>, maS ber 2ob ift", fagte ber ftrembe. „äöirft Du
mirflia) aua) . .

.?"

„SBerbe ia) aua) einmal . . .?"

„3a."

„Stile, all bie SWnriaben fdjöner SÜeltfugeln, bic jefct ben Kaum mit

Cidjt erfüllen, werben fte aua) . . .?"

„©rlöfäen?"

„©elbft bie Sonne?"

,3a."

„Unb bann wanbern mir Sitte al* ©Ratten im 9taume in einer ewigen

Wacfjt einher?"

„Da fmb mir boa) fefjr unbebeutenb, wenn mir nidjt ewig finb."

„(Srinncrft Du Dia) ber SRettföest?" fagte bie förbe.

„3a, tyre Cc6en*3eit war ja nia)t ber Webe wertfj."

„Unb bodj ^abc ia) 2Jh)riaben twn Sßefcn gezeitigt, bie geboren würben

unb in einem SJicnfdjenrunbgang Urgro&oäter würben."

„Uub jeftt ift Slllea geidjwunben. fte^t tjöre ia) fein (Saufen öon $era«

fajlägen, jefct erbittert feine Stngft. ^cfct {jerrfdjt triebe auf ber @rbe?"

,3a/'

„Stber itt) werbe mein lUeer unb mein Canb niajt mit lebenben SBefeu

6et>ölfern, wenn bodj einmal 2(lles in Gi$ erftarren wirb."

„SBarte!" fagte bieörbe; „warte nur, biö bie ©onne Dia) bittet; bann

fannft Du nia)t auber*. Cebewofjl."

„Slber glaubft Du uidjt, bafj Dein (Ji* einmal fdjmeljen fanu unb Stiles

uon Beuern beginnt?"

„fiebewoljl!"

„$offft Du nia)tö?"

„2Ber fia) mit Sßeltförpcru bcoölfert, wirb aua) einmal . .

,,(5nbcn?"

,3a."

„2Sie ein Statten in ber Warf)t?"

,3 a/'

„Unb bann?" fragte ber Jrembe.

„Ccbewo^l!"

Unb weiter rollte bic ©rbc auf iljrer eiligen ftaljtt bura) ben SHaum,—
um 31t fterben.

(Jljriftiama. oo^an Sojer.

30
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Selbständigen.

©tljif unb llolfehnrtfjfdjaft. $om ^rofcffor 2B. föein. Berlin, $arrtoi&

9?ac^folger. ^reiS 50 Pfennige. ($eft 13 ber „ «Sozialen Streitfragen

Herausgeber: 3)amafchfe).

Die (Stljif h<" bei nieten SRenföen — unb oft nid}t bei ben fajlcchtcften —
oiel oon ber alten (Geltung oerloren. Die <8cf)nlb baran trägt bie ©alonethif,

bie mit allerlei hübfdjcn trafen oon QJut unb 93öfe fofettirt, aber nie baran

benft, für ba» tebenbige i'eben ©cltung gu beanfprudjen. 3n btefetn billigen

93üd)lcin nun marf)t einer ber erften SBertretcr ber ^Ijilofop^ie StantS unb Herbert»"

einen bcadjtenstoertfjen iBorftofe. ^rofeffor Rein will ber Gtfuf bas Rcdjt er*

fämpfen, aud) für baä öffentliche i'cben Richtlinien |u Rieben, bie flar unb iMnirf

beftiramen, ma$ in ber heutigen SKMrthfdjaftorbnung nad) bem ©taube ber ctqifdjen

SBiffcnfchaft als fittlid) gut angefcfjen werben mufe unb wa$ oon btefem ©tatuV

punft au» einer organifd)en Umgeftaltung bebarf. Unb Rein $ieht biefc ©runb-

liuien loirfUa). Die Organe ber ^erraingei'cüfdjaftcn unb ber Kohlenbarone

werben oon btefetn 33üa)lcin entfefrt fein; et)rlta)e ^olfsfrcunbe a6er werben

bem öelctjrten für feine tapfere $hQt banEen.

flbolf Damafd>fe.

$ramatifd)e A>anbtticrtelel)rc. 93on Sloonianu»'. 3«>cite Auflage. Berlin,

Hermann Sklther, 1902.

Qm Deutfdjcn Reich gie6t cd jur 3c i* etwa fo oiele Sitten oon Reali£=

muä, wie cö ©tcucrflaffen ßtebt, in öftlid>en ©egenben nod> multipliflirt mit

ber (Entfernung oon SBcrliu. £ heilen mir biefe in $ct)n 3onen unb nehmen ber

53cquemlichfeit wegen gwanjig Steuertlaffen, fo hoben wir awciljunbert ©orten

uou Realismus, bie ber Dramatifcr auf^umifchen hot, je nad)bem er fein ^?ublifum

tucht. 3m Dorf an ber polmfchen ©renje genügt eö jjur ^äufdjung üoHfoinmcn,

wenn ber £elb mit bem (Hefpenft fünf Schritte über bie Veline geht, auf ber

öcfpiclt wirb. „2o, jefct ftnb wir oor bem 2 hör; ma* fagen <3te nun?" ©ine

Scheibe oon ©eibenpapicr, mit einer Cateme Dahinter, marfirt baju ben Tlonb.

.ftn ber wohlhabcnbcrcn ttrcisftabt oier teilen baoon ift man auf ber ©aleric

bei folchcm Vorgang auch noch letblicb unterhalten, im ^arquet bereit« empört

über ben „ÜMaugcl an Ratürlidjfcit" ; man lehnt c» ab, auf folaje „TOtt^cn"

hineinzufallen. ^>ic^ "Ul fe ber SRottb fdjon unbebingt burch eine ea)te ©djmeind-

blafe, mit einem echten £alqlid)t barin, oorgeftellt werben; fonft oerltert bie

qebilbetc ;
J
,uhörerfdjaft in ben „Räubern" plöftlid) „allen Slnthcil". Unb in ber

SDcettopole? Da habe idi mit eigenen klugen gefchen, wie Diunbminfel biä auf bie

ftraoattc heruntergezogen würben, weil inSlnjcugrubcrö föftlichem„^)cimg'funbeu*'

in ben aufgeheuben ÜDlonb nicht mit idnuarjer M reibe ber „2Nann im SWonbe"

nachzeichnet war. Diefe Sdiwcineblafe ba oben! Gntfefclicfj! 3)eufe man ba

ntdjt „allen ?lntr)cil" sedieren V ^ur fo weit ^orgefchrittene barf „Heimg'funbcn"

eigentlich nur noch an gellen 5£internäd)tcn gefpiclt unb ba» 3:b,eaterbad) muß
baju abgebeeft werben, bamit ber 3Roub oom Himmel geraben SöegeS in ben
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(Srften SRang fjineinfdjeinen farnt. Dann mimen roirilidjc s$apierfdjnifcel fjödjft

naturgetreu ben faUenben <3d)nec.

Wlan ficfjt, ber gan$ ec^te 9ffcali«mu« ift unferer Äleibung üergleidjbar

:

je mehr man anjiefjt, befto meb,r oerrocidjlidjt man [idj. Bulefet frieren bie ßeute

im *JJeU an 2ommenaa.cn. SBoUen roir ba nidjt lieber ben richtigen 3prat$*

gebrauch einführen unb ba« Ding, bem bie Sfjeaterbireftorcn fo fct>t
f
$u ib,rem

eigenen ©djaben, entgegenfommen, ftatt Stealiömu« oielmeljr „Langel an ^ttu*

fionfätjigfcit" nennen ober „93erbraudjtb,ett" ober „Unluft am Srug"? Dicie

Unluft, fidj täuben ju [äffen, b,at, feit 1888 amoadjfenb, leiber audj bie ftabel

b,öd)ft ttngüuftig beeinflußt, grüner galt al« roab^fdjeinlidj, roa« möglicfj unb

in ber SBelt fa)on beobachtet morben mar. (Sin föcalift oom inneren 3irfel

redmet anber«. ßaefar lebte ungefähr aroanjigtaufenb Sage; nur an einem

einsigen Sage würbe Gaefar ermorbet: e« ift alfo jroanaigtaufenbmal roa^rfajein»

lieber, baß Gaefar lebte. Sein Sob (jat eüoa« „gan$ Unwaljrf^einli^e*" unb

barf auf einer 33üb,ne, bie ben Sttcl „mobern" öerbienen will, unbebingt nidjt

$ur DarfteHung fommen. 9?ur ba« ganj Srioiale, ftet« Dagetoefene, firf> immer

5Bieberb,olenbe folltj ber Darftellung rofirbig fein.

3LUir fcfjtcncu bie alten Puritaner wieber am SöerF, bie in (Jnglaub bie

Sweater fdjloffen, weil bie Didjter „lögen". Da ocrfudjtc id), butdj mein 53uct)

ben munberlidjen ^eiligen $ujurufen: „$)abt Gua) bod) nidjt fo! Der gan^c

Sftam, ben ,Vir auftifdjt, ift nidjt blo« mehrfach bagemefen, er ift am!) nodj

genau fo lebern wie früher !" Der ntct)t feb,r glücflic$e SCitel mußte ber jweiten

Auflage bleiben, aber ein paar Kapitel oom Dialog unb oon ben DtoHcn, audj

ba« oon ber gefunben unb giftigen ©üljncnfoft, finb neu. @ie mödjtcn ber bra«

matifdjen SBerfftatt iljre ©djmicrigfciten nidjt etma nehmen, fonbern im ©egen-

tfjeil, fie rcdjt oerbeutlidjcn.

Cafjr i. 33. Dr. Robert Reffen-

Drei Briefe

in Kaufmann, ber bie fübamerifanifdjen ßuftänbe fennt, fdjreibt mir:

„Wrtifcl 6 bc« oon Deutfc^lanb unb Scncjuela unterzeichneten sJkoto*

fol« lautet: ,Dic ocnc$olamfdjc ffiegirung oerpflicfjtct fidj, bie aum größten £t)cil in

beutfdjeu Rauben befinblidjc fünfpro^entige Denc^olauifrfjc^nlcifjc oon 1896 $uglcid|

mit üjrer gefammten au«märtigen ©cfmlb in befriebigenber Steife neu $u regeln.

$ei biefer Siegelung foUcn bie für ben ©djulbenbicnft ju oerwenbenben ®taat«ctn=

fünfte unbefdjabet ber bereit« beftet)enben Verpflichtungen beftimmt werben.
4 Da«

finb feljr oage 5$crfpred}uugen unb man barf mit <3id)erf)eit annehmen, baß btefc

Neuregelung, felbft wenn ber ocneaolanifdjcSfongrcß,ber ja ba« ganje^rotofol nodj

genehmigen muß, it)r ^uftimmt, fidj nodj feljr lauge ocrjögcru mirb. 28at)ridjeinlidj

wirb firf) ba« <3djieb«gerid)t im£)aagmit berftrage ber im 33efijj berDi«fontogefett=

fa^aft befiublidjen fünfpro3entigcn9lnleib,e Oon 1896 }it befdjaftigen Ijabcu; benu bie

englifa^en @tfenbab,ngefeHfrf)aften, bie au« bem ßrtrag biefer
%
3lnleil)e für bic ü?lb

löfung ber oene^olanifcb,en ^infengarantien ent|'a)äbigt roerben fottten, Ijabeu ben
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SBunfch, bie Denezolanifche^egirung fotle bie£i8fontogefclIfchaft bafür Derantwort*

lidj machen, bafe fic bie Sintere nicht bcgeben hat. <So lange btefeStnleihe nicht Don

her StSfontogefettfchaft zur öffentlichen ©ubffrtption aufgelegt würbe, fonnten bie

auf ba3 (Belingen ber @mtfHon angemiefenen cnglifdjen ©tfenbahngefeafchaften natür^

lidj ihr öelb nic^l erhalten. $)er ©treit breljt fi<h alfo barum, bafe bie 2)iSfonto=

gefellfdjaft nicht, wie fic,wcntgfienS nadj 9tnfid)t ber cnglifdjen ftntereffenfreife, fon=

traftlidj verpflichtet »ar, bieemiffton ber oon tr)r zumfturS Don80 übernommenen

9lnleif)e im 93etrag Don fünfzig 2yiiUionen93oltDore« ©olb rechtzeitig 6e»irfte, fon«

bern fic ad calendas graecas oerfchob. Unb bte ©cgner ber 2)i8fontogefeH|*c§aft

ftüfcen Odj babet auf btc folgenbeu %fyat\a<fytt\, 2)a$ Dom Songrefj am neunten

Stpril 1896 erlaffene ©efefc ermächtigte bie SRegirung, eine Slnlethe Don 50 000000 So^

üoareS a6jufd)liefeen. Slrtifcl I beftimmt, bafe beren ^ßrobuft folgenbc$er»enbung

ftnbenfoU: 1. Tu- bcnßifenbafmgcfcllfchaften bis (£nbe 1895 gefa)ulbeten 93eträgc ju

bezahlen. 2.öürbie9luf§cbungbcrbeftchcnbcn3in?garantten5u befahlen. 3. f^ür ben

(£r»erb einer ober inerterer (Jifenbahulinten. 4. 3ur Untcrftüfoung bc§ 33aue$ ber

Qtentra l 6a im bis Santa Cucia. drittel II beftimmt : »enn fta) ein U eberf djufe er-

geben follte, fo fönne bte ©refuttoe barüber für irgenb eine brmgenbeSlngelegenhctt

oerfügen. Strtifei III fqgt, bie3lnleit)e b,abe bureb, eine Smiffton Don50000000 5Bo^

ItoareS zu erfolgen, bie gum 2ftinbcftfur£ Don 80 burdj bte felbe fontrafjirenbe

93anf benjcrffteHtgt werben foHe.

Natürlich tyattt bie 9fcgirung, beoor fte benQtefe&entrouTf einbrachte, fidj mit

allen ßtfenbafjngefetlfdjaftctt, auch mit ber ccutfdjen, Derftänbigt. 2lm fünfzehnten

2tprtl 1896 mürbe amifcfjen ber föegirung DonSenejuela unb bem Vertreter ber$i«

foutogefeöfchaft in ßaracaS, $>errn Snoop, ein formeller Slnleiheoertrag unter«

Zeichnet, au$ beffen Inhalt hier bad Sßcfcutlichfte »iebergegeben fei. Mrtifcl 1 : $te

föegtrung mirb bem ©ireftortum ber $)tsfontogefellfchaft fofort bei Unterzeichnung

be* Dorliegenben Vertrages ctnenöJencraltitel cinhänbigen über bie@cfamratfumme

ber Anleihe oon 50000000 ©olioared GJolb (^ntereffen Dom erften Januar 1896

an), Dcratnälich ju 5 Prozent unb mit 1 Prozent Slmortifatton p. a. $)icfe Anleihe

ift hterburd) oon bem Direttorium ber DiSfontogefeUfdjaft zum *ßreiS oon 80 ge-

zeichnet oeimittelS einer (Smtffton Don 50000000 $8oltDares, bie bie 3)iSfontoge=

fellfcrjaft in ütcln au porteur unter ber ^Bezeichnung Venezuela Anleihe Don 1896

begeben mirb. 2lrtifcl4: ÄU« biefen 5000000093oliDare* t)at ba«S)ireftotium ber

T}t«fontogcfcu*fchaft36000 00093oIiDarc$ in'iiteln zu erhalten unb bamitju zahlen:

A. ber beutfehen Gftrofjcn Venezuela Gifenbahugcfctlfchaft ?lüe8, mag ihr bte 9te»

girung in Scjug auf bie ficbcuprozcntigc gtnögarantie biet @nbe 1895(7299 738

SBolioarcö) fdmlbct, unb für bte ooüftänbigc Befreiung berDtcgtrung au$ ihrer 53er»

pflid)tung einer ßin^garantte in fünftigen Reiten, in (Bumma 26 000 000 SolioarcS.

ß. ftch fclbft (ber Dtsfontogefeüirfjaft) bie Äommiffton für bie Kntetye unb alle

anberen auf bie (Smiffiort eutfallenben ©pefen. ©obalb bie in biefem 2(rtifel er-

mähnten 3<*N im9eu gcleiftct finb, foH bie Verpflichtung ber 5)i§fontogefellfchaft in

S3c*ug auf bie 36 000 000 Soltoate* aU erfüllt angefcheu »erben. 9lrtifel5 beftimmt,

bafe ber Oteft oon 14000000 sSolioare§ zu« Verfügung ber tRegtrung für bie %b*

rechnttng ber ^orberungen brr anberen Gifcnbahnßcfcllfdjaften bleiben foß. 5)er

Vertrag über benDienft ber Anleihe bcftimiut: ^Irtifcl 1: baß ba^Direftorium ber

Diefontogeictlichnft ben ^)icuft ber ^(nlctl)c mit 5 ^rojent Binfen unb 1 Prozent
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Slmortifation beforgen wirb; 2Crtifel2: bafjbte Vergütung an bieDi«fontogefetlfrfjaft

in V« ^rojent auf ben nominellen Vetrag ber au«geloften £itct unb 1 ^ßrojeut auf

ben nominellen Vetrag ber ßutÄabfcfjnitte (roenn fällig unb begabt) befte^en wirb;

2lrtifcl3: ban bieDi«fontogefclIfd)aft irgenb tocldje onberen hänfen unb Agenturen

au« ber ermähnten Vergütung für ben 2(nleif>ebienft ^u beliebigen ^at. $JrtifeI 4,

5, 6, 7 unb 8 finb ofpic befonbere« ^ntereffe. Strtifel 9 fogt im fpanifdjen $cjt:

.El Disconto hani ls emision de este emprostito, Hevando ä cabo su cotiza-

cion en los BoLsas de Berlin, Londres y Paris, cuando lo crea conveniente." $u
Deutfdj roörtlic§: Die DUfontogcfetlfchaft »°irb bie@utiffton bicferSInleiljc matten,

inbem fic bereu Slotirung an ben Vörfen oon Verlin, öonbon unb ^ariS ju bem ihr

geeignet fcheinenben ßeitpunft bewirft. Um biefen Slrtifcl namentlich fjanbelt ftd)«

bei ber Veljauptung ber englifa)cn ^ntereffenten «nb be« fonfularifdjcn Vertreter«

Venejuela« in Snglanb, bie DtefoutogcfeUfchaft habe bie Anleihe oon, 1896 nicht

rechtzeitig emittirt, nrie He ftdj bodj burdj ben Äontraft verpflichtet Ejobe. Da« toirb

au« ganj beftimmten unb oerftänbliajen QJrünben gerügt.

9Tu« bcmSRcft oon 14000000 Volioare* fjatten furSlufhebung berfünftigen

3in«garantien ju erhalten:

bie South Wostern ofVonezuela(Barquisimeto) Railway Cy. 1 300 000 Volioar«

bie Carenero Railway and Navigation Cy 800000 „

bie Guanta and Neveri Railway Cy 1 500 000 „

bie Cie
- fran^aise des Chemins de fer Venezuelions .... 4450000 „

Die mit ben brei englifa^cn ©efcnfdjaften abgefdjl offenen Vereinbarungen

hatten folgenben Wortlaut: ,Uub \u biefem
,
\md (Aufhebung ber Garantie) über«

giebt bie iHegirung in 5tu«führung be« (Gegenwärtigen bem Vertreter ber ... (Som*

pann eine Slmocifung auf bie Direftion ber Di«fontogefetlfchaft unb ju ©unften ber

. . . (lompann, fo bafe fic oon biefer Vant" in Verlin innerhalb be« 3eitraumc«

oon feefj« Monaten, oon biefem Datum (achtzehnten Slpril 1896) an geregnet, bie

<5umme oon ... Volioare« in Stitcln ber befagten Venezuela »Anleihe erhalten

fönne; biefc Stmocifung ift al« in ordre gegengezeichnet burdj ben Vertreter ber

Di«fontogefeUfdjaft in tSaraca«.' ©er Slnleiljcocrtrag enthalte bie Vebingung, baß

bie (Smiffion gu erfolgen habe; unb ba ein Dermin nicht genannt fei, bürfeman am
nehmen, bafe ber Unterzeichnung be« Vertrage« bie Smiffion fofort ju folgen fja6c.

$11 jebem ftaH bemeife ber mit ben englifdjen Gifenbafjngefellfüjaften oercinbarte

Dermin oon fedjS Monaten, ba&Smiffion unbtfotirung innerhalb biefc« 3eitraum«

erwartet rourben. Die «nficfjt ber Diefontogcfcüfrfjaft, ber ^eitpunft ber (Smiffion

unb tfotirung fei ganz ihrem ^Belieben anbcimgcftcUt, fei unannehmbar, eben fo ba«

Argument ber Di«fontogefeüfajaft: ,beoor eine (5m im ou gemacht werben fonnte,

märe e« für ben Slrebit Venezuela« nötfjig getoefen, eine ftärferc Stellung cinju«

nehmen 4
; benn fic mar oollftänbig oonbcrCagc bc«Canbc« unb feinem frrebit unter-

richtet, al« fic im Slpril 1.S96 bicülnlciljc unb bereu Gmiffion uubDicuft übernahm.

Die Cagc in Venezuela fei im ^afjr 18% günftig gemefen, bic Dtegirung Ijabe ben

Dienft i^rcr ?lnlci^cn 5a^len fönucn unb aud) für bic 3'ünfiig 9)cilIioueu'3tnleii)c

noc^ meuigften^ mäljrcnb eine« ^aljrc« bc^aljlt. 9(ufecrbcm feien ber Disfontogefcll^

fr^aft oon ber ocue^olanifchcn iliegirung boa^ nidjt 10UOOOOO Volioare« al« Sfom«

mtffion unb CSmiffioir Spcfen 5ugcfprorf)cu morbcu, bamit fte nidjt« t^nc; wenn fic

nadjtrriplid) ber bcutfdjcn (Großen Venezuela (5t|enbal)ngc)cllfctjaft biefe 10000000

Volioares auch Äbcrrotefen tjflbe, fo fei Da« eine ©ad>e für fid), bie mitberSmiffton
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nidjtä 3U tlmn fjabe. Dafe bic SiSfontogefellfdjaft ftdj 1896 meigerte, ifjren ©er

pflidjtungen gegen ©enejuela nadjjufommen, fjatte nad) englifc^er 9luffaffung einen

feljr triftigen GJrunb: bog ^nftitut beS$errn oon franfemann (jabe fi<$, fagt man in

(Snglanb, überzeugt, bafe für i&re 93orfd)läge bie lonbonerGitq nidjt ju (jaben war".
* •

(5tn Philologe fct)rctbt mir:

„93or fiebeuunb$manäig3af)ren mochte einSlrtifclSftommfenö übet bie 2ftifj

bräune ber Promotionen in absentia jiemli^e« Slnffcften; ein ©rlajj beä preufei-

fc^enSrultuSminiftcre» leimte aber in bem felben$afyr,cine Vereinbarung mit anberen,

nidjtpreufeifdjen 9iegirungen obcrUnioerfitäten über baS ^romotionroefeu
4
ab. 9hm

lieft man neuerbinge», bajj eine einheitliche ^romotionorbuung in Dentfcfjtanb —
rocnigftcnS für bie pfjilofopfjifdje ftafultät — gefrffaffen merben folle. fDie Sotfdjaft

Ijor' idj mo&l, allein mir fehlt ber ©laube. Tonn gerabe in fultureHen fragen

$eig\ ba8 ,einige
1

3)eutfdjlanb einen oiclbclädjclten *ßartifulari$mu8, ber bei ber

©infüfyrung bcö neuen ,Dr. ing.
1

SiteU eben erft mieber 5um 93orfdjein fam.

Sin bem afabemtfdjen Qaljr 1894/5 mürben an bcutfdjen Uniocrfitäten

1994 2)oftorcu fabrijirt, 1899/1900 bagegen 2-266. 9Han fiefjt: bie Wadjfrage naaj

biefem geiftigen Sirtifel ift fjeutc feljr grofe. Slber biefe W«d)frage ift nidjt an allen

Uniocrfitätcn glcidf lebhaft, ©ieöüte be* frabrifateS fann offenbar nid)t oerfa^ieben

fein, aber fet)r oerföiebcn ftnb bie preiemotirungen unb bie £auf6ebingungen. Sftan

fann nadjgerabe behaupten, ber unlautere Wettbewerb tjabe ftdj attc§ in bic fallen

ber Söiffenfäaft cingefdjlidjen. Weniger mistig aU bie ©esugSp reife fdjeinen bie

"ÖejugSbebingungen $u fein. Hub auf biefem ÖJebiet fann man oon @inf)eit beim

beften Söiüen nidjt reben. Wäljrcnb mand>c $>od)fdmlen — meift bie mit ben beften

Straften ausstatteten unb beöfjalb befuditeften — an bie $)oftoranbcu gebüljreitb

fjolje roiffenfcr)ciftltct)e Slnforbcrungcu ftcQrn, laffen anbere, fdjroadjbefudjte, ,mit fid)

reben* : man ocrjidjtetc auf bie Vorlegung ber gebrueften promotionfdjrift, auf ba$

Rigorosum, bae münblidjcSramen, man nafjm$)i$fertationen an, bie oon anberen

&oa)idmlen aurüefgetoiefen toaren, mau promooirte perfönlidjWbmcfenbeauf fdjrift-

üd)e 33eftcllung l)in, man ocraidjtete mitunter fogar auf jenes miffcnfdjaftlidje SDlän-

teld)en, — borf) niemals auf bie £are. Die £arc ift ba$ einzig ©inljeitlidie in bem

bunten Vielerlei. $)odj mag und ein Troft fein, bafj e$ frütjer audj \d)on fo mar,

roie unö CS. 03. .ftappeliufc in feinem ,?lfabcmifd)cn Montan' (1690) oerrStlj: ,2Ran

lä ffet beu V>crrn Stanbibatcn uirf.t gern cutfdjnappen, er mödjtc fid) fottft auf einer

anberen 9lfabemie angeben: fo ging ba$ fcf)Öne 9lcctbenö aud ber Waten.
1

$)aöfd)öne

Slccibcns mar früher ein fetter Doftorfdimaud; über bie Sfoftcn bclefjrt un$ ein

rci$enbcr Sontoicttcl oon ^adjariaS Hermann, ber 1611 in ftranffurt a. O. $um

Dr. theol. promooirt miirbc:

aüx allerlei) (Stammet, ber beu profeffoributf auegeteilet morben 55 9ttb,lr is gr.

^ür bcrnaui|0j, jerbfter unb f ürftcntualbifdj iöicr 53 5H 20 gr.

Tyür 3cl)rung auf bic JKoffc unb JUnca^te . . . ö3 9r 12 gr.

[yür ^anbic^u^ in ber Promotion 38 14 gr.

^ür Äonfcft auf bic Gramina . 31 9? 6 gr.

ftür 53rot unb Semmeln 10 9? -
,3-ür ^leifct), TvilrtV, ^ilbprct, .^ül)iicr unb anbere Speifcit 89 N 24 gr.

oumma: 591 9t 12 gr.
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2Jcan benfe an bie jämmeTlidjc 53caat)lung bcr sJJrofcfforen Damaliger 3*i*

unb man mirb ifjncn ba* ,fct)öne Slcciben«' immerhin uorf) gönnen. Slber audj §cnt

^utage fmb bie 2arcn feinegmeg« allju niebrig bemeffen.

Caffcn mir bie ©tatiftif fpredjen. 1896/97 mürben auf ben 10 preufeifdjen

Uniberfitäten im ©an^en 928, auf ben 3 bauerifdjen 733 ©tubenten promomtt.

10:3= 10:8. 3n ocm felben ^a§t promooirten bie größten Unfoerfitäten SBerlin,

3ttündjen,eeipaig,93onn 237 6eam.220, 177 unb 89; bie fleinfte#o($fdjutea>cutfa>

laubS, Erlangen, 332. Doctores juris mürben in 93crlin20, SRündjen 13, 93re«Iau

10, Ceipjig 2, SBüraburg 4; in Grlangen bagegen 177, mefjr al« bie föSlfte aller

(344) juriftifdjen ©oftoren £)cutfd)lanb«. 3Bätjrcnb gemöf)nlict) bie sßromoöcnbcn

ftdj bet näc^ften ßanbe$uniüerfität aumenben, maren r»on ben 332 2)oftoren ©rlan*

gen« 139 niajt 93at)ern. 9?ad) bem gebrueften 3)i*fertationoeracicfjnifj polten fict)

1896/97 bie Herren Wcferenbare au«93erlin, 3)üffelborf, $annooer, Colmar, $rier,

Stibecf, &öln, 8üftrin, Duisburg, 93 lanfenefe, Hamburg u.f.m. au« (St langen i^ren

Doftorrjut. 3Jcan müfete ftolj fein auf bicfe$odjfdmle, bie Schüler üon bem r)öd}ftcn

Horben, auSiRofbof* unb Worbmcft anaierjt; aber ftc fäugten nie an ben ©ruften bcr

Alma Erlangensis, fonbern liefeen fict) bort nur betiteln. 211« man r»or einigen Qa^ren

bicfeaJcifeftönbeaucnt^üaeur.erfuajte, erltefeenbie Erlangenses ein gemaltige« ^ro«

teftfct)rci6en ; unb 9tCe« blieb beim Stlten. Unter ben 8801 $ürern 33erlin« mürben

1898/99 promootrt: 156; oon ben 482$Örcrn Stoftocf«: 104; oon ben 1089$örcrn

Srlangen«: 225. $n bem fclben §a§x famen im ©an^en 448 Üoctores juris aur

SScIt. $)aoon erjeugte £eibelberg allein 119, ©dangen 115, ©reif«malb 58, ^Berlin

9; (MreifSmalb bei 879, ©erlin bei 8800 -f)örcm. 3u Medicinae Doctores mürben

758 beförbert; baöon fallen auf S^ect (mit 878) Hörern) 100, auf SBüraburg (mit

1300) unb Sftündjcn (mit 4200) je 83, auf Berlin (mit H801 Hörern) 44. Dr. phil.

mürben über 1000 fabrijirt; in Vcipjig bei 3500 ftörern 108, in Grlangen bei 1089

.£>örern 66. $)iefc Ziffern füllten jum 9?acr)bcnfen anregen.

?(tle ^rotefte fönuen niajt bie Slwtfadjc erfdjütteru, bafj bie ^>öfjc ber ^ro»

monirtenja^l in ungcfcrjrtem $$erl)ältutf} auber£>örcraifferftcl)t. Da nun ber £)oftor=

titel autt) oon ber fleinftcn Unioerfität nietjt grati« »erliefen mirb unb bie Unfoften

fo jiemlict) auf ber gleichen Stufe ftd) bemegen, fo bleibt nur ba« (Sine übrig: bie

Anforbctungcn finb oerfd)icben. "öerlin oerlangt, 511m SScifpicl, offenbar mcfjr al«

©rlangen. 2)a aber bem /3)oftor
l

9(icmanb anficht, ob er in $)ing«ba ober inÜJtündjcn

rite erftanben ift, mirb ber fauer ermorbene QJrab fjeute fdjon eben fo niebrig tajirt

mtc ber fpielenb gefauftc. So feb.lt c« aud) jefotgar nirfjt an Stimmen, bie über ben

ganaen ,3opf
4
ticräc^tlict) bic ftafe rümpfen ober ba« ©anje für eitel $mmbug er=

Hären. ,Co« $u werben ben alten Hopf, ift ein oemünftig 33cgcf)rcn\ meint ©cibel

;

unb es ift maljrlid) 3eit, ben 3opf mie ben Sttifebrauct} 311 befeitigen, bie bcr an fidj

berechtigten afabcmifajcn Gerung anhaften. iDJan fdmffc alfo junädjft eine einheit-

liche ^rüfungorbnung für aUe ftafultäteu. können fiel) bie Untocrfitätcn fclbft nia^t

reinigen, fo f)clfc ber Staat narf). ^ebe tnifjbräuctjliaje ^umenbung ber Prüfung,

orbnung merbe mit ^eitroctligctn Herluft bc« s^roinotiourca)teö beftraft.
sKan Oer-

Ieir)c benDoftortttcl nur für mcrtlmollc, gebtegene miffenfrfjaftlia^eßeiftungen, bereu

Approbation ber Referent mit feinem tarnen 511 beefenfjat. Wan fc^neibe bic legten

3ipfeldjen be« mittclalterlidjcn 3°??^ 00

:

^ Berüchtigten ^hefeu, ba« Spiel mit

ben oerabrebeten Opponenten, bem lateinifdjcn Sajmulft ber sponsio unb bes
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DiplotneS; rote man bie UebcrreichungbeS oierccfigcn^mteS, beSSRingeSunb benf^ne*

benSfufjlängft fallen lieg, oerjidjte man audj auf bic lächerlichen Attribute, bie fj*ute

nodj in ber lUobc fiub. 9flan Laff c bie phrafenhaften 3tna(f)roniSmen bei JHplome,

5um Seifptel: .gradus Doctoris cum onmibus privilcgiis atque Lmmunitatibus

eidem adnexis', ba all bie ^rioilegicn unb (Steuerfreiheiten beöüRtttelaltcrö lfingft

mitbemSReiajdbeputation^auptf^lufehingef^rounbenfinb. 9flanerniebrtgcoor$iacm

bie Staren, Befreie befonberS ijcroorragcnbe Arbeiten gan$ oon ihnen: bann roirb bie

3)oftorroürbe balb überhaupt nid)t inehr ,ein unnufc (Gepränge rnüfeiger unb ftolfcer

Ceute
1

, fonbern ,ctn@tanb berScnntniffe unbberföitterftanb bcS Vermögens 4
fein."

* *
*

2tuS bem brief eines cut muteten Diplomaten:

„©iebt es nodj große Männer? Qa. (Sinen ftdjer: ben tJreiherru «Spetf oon

(Siernburg, ber in SBajfjington jefot baS S>cutfct)c SHeict) oertritt. S)aS ift cm 2)tann

oon bieten ©raben. Saum mar er ernannt, ba empfing er aud} fdjon amerifanifdje

Journal tften unb öffnete ihnen feine:» verum* 2d)reiu. (Spridjt gan^roiecin^anfee

oon ber fmarteften ©orte. bom inbifchenöencralfonful bis jur botfdjaft inSRoofe^

oclts JReid) : 2 e dj S f ufjfprung, Ii c ? Union großartiges Canb : Fenne es roie meine Stafdje.

338unberbareS bolf ; überhaupt enorm. ÜJtonroe^ofirin? 2)eren eifrigfte berfechter

fmb wir ja, ber flaifer unb id). biSmarcE hätte mich ntcrjt ernannt, roeil meine ^rou

STtnerifanerin ift? Öieber $>err: btSmarcfS Stnficht ift in biefem^unft nadj heute

herrfdjeuben Gegriffen recht antiquirt. (SBörtlidj.) Gtaabe mein (S^ebunb fpraa)

für mic^; benn id) fefje meine Stufgabe barin, bie ^ntereffen ber bereinigten Staaten

uid)t minber energifet) als bic meiner $>eimath ju oertreten. Wa, man roirb fidj $u

$>aufe rounbern, roenn man ctft ficht, roaS idj brüben leiftc. 3)aS8llIeS rourbe gebrneft.

$u $aufe rounberte man fnt) roirflia): bafj ber rebfelige |>err nicht, er)e er noch

in 9?ero.$orf gelanbet roar, aurüefberufen unb als oöHig unbrauchbar oom SMcnfl

entbürbet rourbe. 37iit biefem $upuS roarenroir bod) oor berSlerabüloro noch nicht

beglüeft roorben. 3)afe ber $>err üeräd)tlich oon bismarcfS ,antiquirtcn
l

8lnficf>ten

rebet, mag er für aeitgemäfj halten: baß man mit plumpen (Schmeicheleien aber ben

[ehr felbft beroufcten, fehr ffeptifdjen Sfmerifaner nicht fängt, füllten, nach f° fielen

befajäinenbcn Gnttäufdmngen, felbft harthörige i?eute uad)gerabe begriffen haben.

Ober nidjt? 2)cr2JJann, ber erflärt Ijat, als (^efanbter müffc er aud) bie $ntereffcn

bes l'anbeS oertreten, bei bem er beglaubigt fei, ftfct nod) immer als bcutfc§er ©e»

fehäftsträger in Söafhington. Das roäre ju meiner fyit benn boer) unmöglich geroefen."

^fts ja aud) ^eute. 'Der brieffdjreibcr roar nur ju ungcbulbig. |>err <Spccf oon

5>tcruburg ift eben mifeoerftanbcn roorben; oon ad ben oielen Qownroliften, bie er

5U ftch fomtnen liefe, oöllig mifjoerftanben. 3" oet Sßorbbeutfchen lafen roirS. (5r

l)at bem lieben bruber Jonathan nidjt gefdjmctdjclt, bisinarcfs Änftdjten nic§t

antiquirt genannt, nia)t gefagt, er roerbe bie ^ntereffen ber bereinigten «Staaten mit

bem fel6en Feuereifer roie bie 2)eutfd;lanbs oertreten. 3)aS Stiles ha6enbie3eitung-

fdjreibcr, Rouimanbirenbe Generale oon brüben unbQJcmeine oon hüben, ftd) einfad)

au« benWtctjen gefaugt. Öräfelia). beinahe bättten bie 3)eutfd)eu geglaubt, ber für

bie .panbelepolittf roidjtigfte Soften fei einem eitlen Schroäfccr anoertraut roorben.

fyxau&qtSm unt> öerautrootttidict üiföafrcut: l'J. faxten in iDaliiu — ikrlaj bei 3urunft in Sctlitu

Trutf oon «Ibm Xamcfe in SBerlin^St^öncocrfl.
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Berlin, ben M. mät} [305.

Vatitana.

fS c r 23 i
i
d] o f : (Jpiffopo« bin i rf] , al3 9lufKfjcr eingefefct b u r d) 'Deiner

» £eiligfeit ©illen; unb follte nicfjt fc^en? 2Rit SWitra unb ©tob, mit

bcin SRing unb bem Äreuj gefcfymücft; unb foütc ber ©djlüffel oergeffen,

unter aüen SB ci l) f räf ten ber in t rf) t i g flen , an bie ben Treuen fein f i di tb a r e$ ©inn-

bitbju mahnen brauet? $om$auptpfabebcr?fIicfyttoäre id)banngeroid]en,

ein fd)ted)ier, eibbrüd)iger$ned)t. „SBaö $)u auf ©rben binbcftfollaudj im

Gimmel gebunben fein ; unb geldfct fei brobeu, mag Du fjtcntebcn löfleft."

9ttcf)t hinter ben lefeten #ütten ber ©tobt beS Xctrarcf)en ?fu'lippu$ foüte

baö ©ort oerfjallen, nidjt bis an bießalfroanb bc$|)ermon nur tönen; unb

matjrlid): nid)t ©imon ^etruS nur, Qona« ©orjn, mürben bie©d)luffel an*

oertraut, bie ba8 ^immelreid) öffnen unb fä}liej$en. ©cine£)anb lie§ fieunS;

unb ber 5el«^etri müfjtc manfen^cnnroettiicrjerHodjmuthaucl) ben Hein«

ften Xfyil ber©cr)lüffelgerualt nur oerfümmetn bürftc. Unfer finb bie jura

jurisdictionis; unb jeber SBerfud), fie ju fdjmälern, greift in apoftolifdjca

Urred)t, an ba$ nur ftefeerfrcoel bis tjeute ju taften wagte. Selker ©d)utb alfo

marbtcr)ge3iet)en?(Singefc
)

t)ärftiftmir/
nicl)t /

rDieein träger 93cripcfer, in blin-

bem ©d)laf bie potestas magisterii müßigen Ringern entgleiten ju laffen.

Unb bcmOJcbot tjordjte meinOrjr. (Sntfdjicben tft: fatfyolifd)e Altern bürfen

ntd)t ofme *roingcnbcn ®runb ityre Äinbcr in afatr^olifdjc ©d)ulen {dürfen;

oft ex cathedra ent|"cr)ieben. Dicfe ©ntfcfycibung rief ber£)irt inö ®cbäd)t*

nijj ber £>eerbe; benn itm bangt um baS ©d)icf)al ocrlaufener tfämmlein.

$9eit t>at ber Irrglaube in meiner Diö$efe feines Xrugtcmpcfä Pforten auf*

gettjan unb 3ügello[e taumeln hinein. Da fttjen fie, unbetjütetc 2)?ägbe,
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neben Äekerfmbcrn, mitSutfjcrifcfjen auf einer 93ant. ßefjrern, bie ntdjtau«

unferen Quellen getrftnft würben, finb fte überlaffen; ßeljrern, bie
1

;
nie ge*

lernt fjaben, ba§ fd)on bic leifeftc ©erüfjrung mit ungemeiner £anb baS

f
d)m a d) e 5 1 c i

f d) &ur ©ünbe oergiftet. 3 n luftigem Xanj brefjten fid) tfefjrer unb

Spulerinnen. Unb in unreinen ©dualen würbe neugierigen Äinberfinncn ge-

reift, wa« ber^eiftgottloferSeit^Sitbung" nennt. 2Ute£eibenbiIber au«

#ella« prieö man tl)örid)tenJungfrauen, fpra$ cor ifjnen oon Renaiffance

al« einer @pod)e froher i8ewu§tfein«erwetterung unb freute fid) nidjt, einen

(Socttje ttjncn al« leud)tenbe« S3orbttb ju roeifen. Dem Staat, wa« be«

©taate« ift. Qn feinen ÜKünjftätten mag erfficrt&e prägen, bie er ingaljl*

ungnotb, brauet, in feinen ©deuten §omer unb ©oetb,e al« Jüfjrer burdj«

&ben«geftrüpp empfehlen. Xrauernb fetjen mir«; e« ju änbern, fe^tt un«

bie üfladjt. Dod) wa« ju unferer ©emeinbe jä^lt, füge ftdr> unferem ©efefc.

Drum erb,ob id) bie (Stimme. Suren Äinbcrn, fprad) id), fteljen in unferer

guten 'S labt d)nftiid)e Sdjulen offen; nidjt 511 itjncn gehört bie£öd)tcrfd)ute,

bie ©taat unb ©tobt für tljre befonberen Qmdt grünbeten. 2Bcr oon (Sud)

©Item bortfjin bie kleinen fenbet, ofjne unwiberftel)lid)en 3wang, of)ne ben

gegen Änftecfung nötigen ©d)Ufc, Der fünbigt unb fud)t oergeben« in 23eid)te

unb SBufce Slbjolution. Da« §immclreid) bleibt ifmt ocrfd)loffen. Sflify«

weiter fagte id) ; unb lief? oon allen ßanjcln fattjol ifd)c (51] rificn anflehen,

ber Verantwortung eingeben! ju fein, bie fie oor©ottfürba«@ebeiljen ifjrer

8eibe«frud)t tragen. 9fad)t mit 93itte unb Sflafjnung burftc i$ mid) begnügen,

©eit jwan$ig Qafjren bitte i#, mat)ne unb warne; ba«Unfraut ber Qrletjre

aber mädjft. ©0 mufcte über faulen (Gärtnern bie 3ud)trutfje gcfdjwungrn

werben, SBctdje Hoffnung reifte un«, wenn wir bie Äinber oerlören? Qm
Vager be« jjeinbe« felbft fjat (Siner, ben iljr Rarreuftolj einen ?l)ilofopl)en

nennt, ein fd)arfer Äopf, ber ooll ©ef)nfud)t nad) Nirwana fduelte, mit

bem t)ölmifd)cn ©rinfen be« ©ottleugncr« gefagt: „Die Religionen wenben

fid) eingeftänblid) nid)t an bie Ueberjeugung mit (Srünben, fonbern an ben

©lauben mit Offenbarungen. Qu Diefein ift nun aber bie göljigfeit am

©larfften in ber Äinbtyett: baljer ift man oorMem barauf bebadjt, ftd)biefe«

jarten 2Uter ju bcmädjtigen." Den©afc fönnte, olme ben l)ä§lid)en Sieben*

ton, aud) Unfereiner gefprodjen tjaben. 2Ber für bie$no$penid)t forgt,wirb

fid) ber ©turne nid)t freuen, ©oll Rauftfaa nun, ßatypfo, £>elena gar am

Öebcn«tl)or $riftlid)er Jungfrauen thronen? ®rctd)en unb£lärd)en fte auf

ben breiten $But)lpfab minfen? Qm Reigen frül) fdjon be« (Soagelüften er?

wachen? Da«$rcu$ riffe id) ton ber ©ruft unb $erbräd)e ben ^eiligen Dring,
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clje id) Solche« untätig fäfje. $fttd)t Reiben aufjujicfyen, bin id) öom 3?ater

gefanbt. Volvitur orbis: stat crux. ©a« oermagba« Soben Abtrünniger

über föom? fflidjt jum erften 3Me höre id) ihr ©e^eul. ßauter al« heute

noch mutete e«, bo id) im ©piegelfchrein ba« ®emanb be«#errnben@läu*

feigen geigte ; Äcinen aber hemmte e« auf bem ©ege jum $eil. @ed)«hunbert-

taufenb Pilger fnieten oor bem ij eiligen ßlcib. Unb tüte id)bamal«bie 3pÖtter

fragte, ob benn ftc etwa nic^t, bie Slufgcftärten, SWobcrnen, an bie ©unber

wirfenbeffraft oon föflcfen,®(hmudgeräth,93lutmifchung glaubten, fo frage

id) jefet, obfciner oon ihnen, DemofratobcrÄonicrDatioer, freiwillig butben

Würbe, bafc ih*n, feiner ©itlenSrichtung, ba« $inb in ber©dmle entfrembet

toirb. Äeiner. SHur oon un«, bie bod) niä)t weltlicher (Stgennufc treibt, wirb

fotd)e« Opfer oerlangt. Sfteine ©eele ift getroft. Qn allen 9fted)t«quellcn ift

mein Xlmn reingebabet unb furdjtlo« fyavxt id) be« @krid)tc«. Lumen in

coelo, hatte ©anft3flalead)i, ber^re, gewei«fagt, werbe ber $flad)folger be*

Zapfte« fein, ber mit Unfehlbarfettal« töftlidjftcmÄletnob bie breifache flrone

äterte; unb in ungefd)wäd)tem ®lan$ nod) leuchtet biefe«£id)t über bie ©elt

hin. Äein ©infel ift ihm bunfel, feine gälte im^cr^en be« geringften feiner

Diener. 3 n biefem$id)t bin id) gewanbelt. Sticht $og id) au«, 3wictrad)t ju

fäen unb bie53rut nad)geborcner Dioftetianeju neuer Verfolgung ju retjen.

©onbern id) tyat, wa« ben ßpiffopo« ber (gib ju tfjun oerpflid)tet, unb tljat

nid)t, wa« ber föatf) bequemer ©eltglücf«jäger in« Ohr raunte. ©ela?er

<3d)ulb bin id) gediehen? 3d) tjöre ba« gifdjeln: ^n ben©taat mu§tefl

Du Did) menben, Deiner 93efd)werben Öaft ftill oor.bic SRegirenben tragen

unb mit bemütf)igem fächeln um (Erleichterung betteln. Sftimmermehr. Der

©d)lüffelgcwattunb be« 2ehraufftd)tred)te« wäre id)— unb in mir bie Kirche

— ocrluftig. Eeclesiarum oranium mater et caput: al« id) jum ©tuhl

meine« dichter« fd)ritt, lad id) an (Sanft Qob,anni«$)aufe ba« ftol$e©ort.

Unb bie Butter nähme oon ber entarteten Xod)ter ba«9ted)t, ba«$aupt ge-

horchte bem oerfrüppelten ©lieb?., ^artegeit ift; unb feine« Daumen«

©reite räumen mir bem anftürmenben geinb. ©o will e« ber gro&e ?apft.

Der J^rbinal*@taat«fefretär:@oififein©ille. Unb nie wirb

fein erhabene«©ort ben Diener tabeln, ber irgenb ein fflcdjt, mag e«$unächft

nod) fo gering fcheinen, bc« Slpoftolijdjen ©tuf)le« usque ad effusionem

sanguinis wahrt. flliemal«. Hud)ftef)t ber hodjroürbige|)err 33ifd)of nicht

al« ein fdjulbig (Srfannter hier, ©a« er that, hielt im flonfiftortum ber

Prüfung ©tanb: fetn©runbfafc alten nod) neuen tfurialred)te« würbe »er«

lefet. Dielödjterfchule, bie feine ©trafanbrohung traf, bietet beöSlcrgerniffe«
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übergenug unb ben an tyr öctjrenben wirb mit gug feit 3atn*aefmten bic

missio canoniea oerfagt. 9Wd)t neucSföcdjt fwt Söifdpf gcli$ geprägt;

nur alte« Dom )H oft ber Reiten gereinigt. Unb weit megjuweifen ift bie Qu*

mutbung, ber Spiffopo« fottte in ftreitigen gälten ben Staat al« föidjter

anrufen, Sin einjiger üRidjter lebt itjm. Ad tuum, Domine Jesu, tribu-

nai appello. Dicfer ©ine fpridjt in ©anft $etcr mit feine« Statthalter*

3unge. Dem®cfä>f>enen fonnteim ^ciligcn&ollegium md)t eine ©timme ba&

Placet weigern. Aud)anbererHnfd)ulbigungfanfcn bie ©tüfcen in«9ßid)t«.

Dtc&lage war, bem nationalen CSmpfmben werbe ntctit genug SRedj n u ng g et ra *

gen ; ber JBifc^of fut)te $$ma)t al« Deutfcfyen. SBir fennen bieffieife unb 1Säbeln,

fo oft fie über bic$crge flingt. Hl« ©regor auf bem römifd)en Sftaoenmarft

$um erften Wal Slngelfadjfen faf) unb befc^loß, bem fraftigen 25olf be« Äönig«

Offa ba« (Swangelium fünben ju laffen, al« bie Hügeln ben neuen ©tauben

au[3 geftlanb, in« granfenreid) trugen unb 33onifa$iu« bie weftfränfifdjc

tfirdje fdmf : mar ba biefer fjciligcn 3J?änner 2lbfid)t, bie ewige Öct)re mit

beutWer ober britifdjer 9^ationalfarbc $u tünchen? Sollen 3Hetcmpftiä>fen

fein, bann mögen bie Seelen ber bem $)eil gewonnenen 33ölfernacft nadjfflom

wanbern; benn fjier rnolrnt ber Sater. Da« ®ewiffen«eramen lä§t feinen

3weifel bcftefjcn. Grincr, ber, etje er ber Söerfudjung erlag, $u ben ftärfften

(Streitern ber Äirdje gejault werben mußte, 3gnatiu« Döllinger, t)at in fei*

nen frommen Xagen gefct)riebcn : „UnferGtjriftenttmm barf unb foü feinen

nationalen 23cigef$macf Gaben; e« foü nid)t, gleid) jenen feurigen, fünftlid)

gebrannten ®ctränfen, ben ©aumen biefc« ober jene« SBolfc« fifocln;

unfere £et)rc unb religtöje Uebung foü fein unb ift reine«, flarc« SBaffer,

farblos unb gerudjlo«, ba« allgemeine gefunbe ©ctränf für Qebcrmann,

heute wie gefiern, morgen wie oor taufenb fahren." Söürbe e« jemals anber«,

wir hätten jämmerlich fd)lcd)t mit bem anoertrauten^funbe gewuchert. SUfo

auch tjtcr jinben wir unferen ©ruber ofjnc gct)l. Da« ^abc xa) bem 93c*

fdjwerbefi'ttjrcr nid)t oerfdjwicgen. ©tit aber cm tjoljcr 35>iUc mid), wiber

SBunfd) unb Neigung, aus bemgrieben ber mabriber Nuntiatur auf biefen

^latj rief, jmingt jeber Tag, $u bebenfen, ba§ unfer Weich aud) üon biefer

©clt ift. Unb id) barf nicht t)ct)lcn, baB ber CSsJcfanbtc einlcudjtenbc Argu-

mente mitbradjte. Die Wcgirung l)abe groben itjre« guten Eitlen« gegeben

unb fei ben ftreng Vutrjcrifchen langft jrfjon uerbäd)tig geworben. Die ftraß»

burger gafuüät, bie überragenbe iNadjt be« Scntrum«, ber (JntfdjluS, ben

(aftigften Xty'il bc« ^cfuitcngcfcfcc« wegzuräumen: ba« 21üc« b,abc pro*

teftantifdje ©ifcret aufgerüttelt unb bie SWaffe erregt. 9?od) fd)äolid)cr
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feien bie fällten ®erüd)te geworben, bie behaupteten, 9tom« (Einflu§ unter*

fpüle in ©atoern, <5ad)fen, Saben ba« purpurne guBgcbäl! ber £f)rone.

Doppelt bcrtjangniBooll müffe in folc^er 3eit jeber allen Hugen ftcfybare

Äonflift mirfen. Der SBiberftanb gegen bie ^Rücffc^r ber 93äter Jefu »erbe

ocrftarft ,
aurf) im 93unbe«ratb; unb bie $3olf«ftimmung fönnte bie 'Sit*

girenben gewaltfam in anbere 9tid)tung brängen. Deshalb fyoffc man, oon

ber<5eüa griebm ftiftenben föuf ju fahren. 3ugeftanben wirb, ba§ in ber

D%fe bc« 93ifd)of« Jctir nt*t »Uc« ift, wie e« fein foüte, unb oerfprotyn,

„Unauträglidjfcitcn, Unüoüfommentjciten unb 9J?ängel" nad) Gräften ab*

aufteilen. DZur muffe ber #an$elerla§, oon bem man überrafdjt werben fei,

$urürfgenommen unb ber "Schein ftaatlidjer Unterwürfigreit gemieben wer*

bcn. Die Sage ift fdjroierig unb id) t)ätte gewünferjt, ba§ biefer ©Ratten nidjt

auf bie Jubelfeier be«$eiltgcn93atcr« fiele. 9?i$t neuen Äulturfampf fürdjtc

idi; bod) bcrSBiber^aü wadjjenberUnrufjc Hingt oon fern h,er in meinOfjr.

Die üNobefdjlagmörter finb abgenufct unb überall langen leere girrte wie»

ber nad) bem altcften, nad) ber Äefcerlofung: (Segen fftom! SÜ3te bie aalrnie

#au«taube $u gcwiffen3*»ten SikfenSjüge ber columba livia jeigt, fo regt

fid) in entjügcltenüRcnfcrjcn nun nad) langemSctyaf berroilbc9ltaou«.ÜHit bio-

genetifd)en@Jefc&en mufjaud) bie ßurtereduten. <Jin(£rftarfenbc«mittcnber*

gcr©ciftc«wäregerabc je fct gefäb,rlid),wcil e« bie fronjöfifdjeSlpoftafie ermutljt*

gen mü§te.@indjicl)t ba«2lnbcrc ; unb berSluf flärungmabn torft l) odjm ii 1
t)
igen

UnoerftanD, oon ben^adjbarn fid)nict)t überflügeln julaffcn. Darin nur läge

ber ©ertr), wenn bcn Tätern Qefu bie bcutjd)e®rcnae geöffnet mürbe. Da«

@ciefe mar unb iftunroivfiam, ein «Spielzeug f rgebanfenlofeÄinber. ©id)*

tig wäre aber, ba§ mir jefet bcn franaöfiferjen ©eftirern fagen bürften : Söät)*

unb ber (I drifte nljcit ältefte Jodjter bte Kongregationen oertreibt, ruft ein

proteftantijdjer ßaifer mit einftmcilennod)fd)üd)terner©timme ben oerrjafe*

teften Orbcn in« £anb $urütf. Da« ift $u erwägen. Säfce Slntoncüi rjier, er

riettje oieUcidjt, bcn Jeucrbranb über bie »Ipen ju werfen. Dod) ma« tjat

fein blinbc« ©üttjen ocrmodjt? ©ein letzter ©tief fab, btc £crritorialma$t

oertoren, ba« ©cmtdjt bc« Slpoftoltjdjen ©tutjlc« geminbert, bie $tcrardjic

gelodert, fat) einen SHadjfolger <petri, bem fogar ber moralifdjc ©influjj in« <3Jc*

biet ber ©eltcreigniffebeftrittcn würbe. Die Spuren fdnrcdcn; unb ntewedte

folc^cr SRatt) ein (Srfjo im <Binn ©einer ^citigfeit. S^odr) tfl nidjtö ocrloren. Da&

bie beutfd)c9ftcgirung, fiatt gegen benrjod)Würbtgen33ifd)of bie<Siaat«fwr)ett

walten julaffen, in 9Jom|)ilfcfud)t, ift imponbcrablcr©ewinnunb wäre ein

jCriumpb, ber£ird)e,menn itjremöcbictcr ntctjt
f
rüb,crfd)on,im fi aroiinenftrett.
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baS £ d)ie bö r i d)t eram t gemieden irorbcn toäre. ßlügclnber 2ftcn]d)cn n?ifc

flnbct in fülltet SMrrung nidjt leidet bie rechte Jährte. DerSerftanb mo^nt

ben ?olittfer, ben Streit mdjt auf« äeufjcrfte $u treiben; ben^riefter marnt

baS ®efüt)l oor rafdjer Sflae^gtebigfcit, bie in bie fBeite mieStimme mir fen

müßte. Da$ bifdiöflidje Slnfeljen barf nidjt ge[d)mä(crt, bie gute ^Ibficij t ber

beutfdjcn föegirung nidjt unerhört $urücfgefto§cn merbert. ÜRur auf einem

gßeg bünft mid) ba$3ie( JU erreichen. Dem©efanbten märe ju antworten

:

Der Äanaelertafj fällt mit bem ©egenftanb; er toirb miberrufen, menn bie

ÜRijjftönbe, bie er bebrof)t, burd) ftaatliö>n (Singriff befeitigt finb.

Der ?öpft: #lug unb treu fpradjet Q^r Söeibe, Du, mein Sob,n

gelij, unb erft recfytDu, Sftariano. Unb träfjrenb baöDfn* laufdjte, froren

alte ©ebanfen in tiefe ©ebädjtnifjfurdjen gurücf. (Sin QaljrlmnbertDiertel!

Die fiebentegebruarnadjt nafjte unb gen Sonnenuntergang ftanb ba&Sdttt,

too, auf rotier Seibe, ?iu$ lag. Den meinen (Soleier mujjte idj Ijeben, mit

ftlbernem Jammer breimal ba8§aupt ifnn berühren unb fragen: „Sctyftfft

Du, ©iooanni üftaftai?" Äetner ermad)te je aus folgern (Sd)laf. %l& $tt$*

ter fal) idj ba82lntlifc; unbbrücftcbaötfämmererfiegcl auf bcnSarg. Sdmn
lebte in mir bie ©emhjfjeit: Du bift fein (£rbe. ^appalettere unb Söongfji

fmtten mid) genannt, lote Sräumenben oeriünbet, ber Kämmerer merbc

$apft fein, bie flarbinäle ßonfolini unb Sartolini, efje tyiuS noer) in £an*

ncnljolj, SJlci, Ulmen f)ol$ gebettet mar, mid) iljrerStimmen Der fiebert. Orc=

gtia unb Sßtctro maren im Äonflaoe machtlos unb auf feinen anberen £an*

bibaten fyätte ftm eine 9D?etjrrjcit oereint, Seufeenb mußten bie ©egner fid>

fügen unb fagen : In regno caecorum beatus monoculus. Sllte geiten!

ßarpineto, bie $>eimatf), ber griebc im Qcfuitenfcüeg oon 23iterbo, baS

müd erften SLMrfenS in öeneoento, in ©rüffel — : mie meit! 93öfeS fann,

bod) ®ute$ t hat Slntoncüt mir, ba fein $a§ ben Vanbemann fern oon {Rom

lu'elt. (Sin Olioenljain unb bie 2)?u§e be£ Didiers : nid)t Slnbere« erflehte

meine Seele. SBelje Dem aber, ber bem $uf auf ben ^ödjftcn Sifc ntd^t

folgt; nod) im Sdjattenrcid) peitfdjt ifm ber 30m eine« Dante, roie jenen

fünften (Soelefttn, ber nad) fünf bongen SWonben ber Stattfyalterpflimt ent-

flog. 9?id)t ber leifefte3rocifel fam mir; nur roar$,al3 oerfagte ba« klugen*

tid}t,fo oft aus bem^unbe be3Defan$ meinSftame erflang. ©a$ ift2ftadjt

unb #errlid)feit biefer SBelt? Den $er$cn glei*, bie, bafj fU erlof^en, bie

Diafone aufmeinenSBcg jur inneren Loggia warfen. (Sine furae3eitfpanne:

bann liegt ein «pecci auf bem ©olbtu$ in ber glammenpradjt ber Safilifa

unb bie üftenge jteljt an bem (Stfcngittcr, ba$ nur bie güfjc mit ben rotten
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Pantoffeln freiläßt, oorüber unb munneU bem£oten bie®rabrebe. „®tolj

mar er. Gin parier £err. ©nöeitfatt.
1
' Piu* (atte befferen Madiruf .

Der

gemeine 9ttann liebte ben großartigen Saucrnfinn biefeS eckten Dbcrturten,

ben ©lanj, bie greigiebigfeit, ben jä^en Qorn unb bie überquellenbe 3ärt*

lidjfeit Neffen, ber aud)in feinen bunfelften ©tunben immer einPappas in

be$ Sorte! üolfStf)ümlid)ftcr Sebeutung mar. Mit fehlte bem ungeftümen

Pfantaftcn bie funfelnbe föebe. Unb nad) ifjm ein mottfarger Poet! . .

.

ÜBaä, mein ÜJhrtano, beftimmte bamalfi bie 2Bat)l meine« tarnen«?

Der #arbinal*©taat$fefretär: Die Söerefjrung, bie ber #ar<

binal Pecct &o bem 3»ölften barbra^te. ©o erjagte man.

DerPapft: Unb fprad) ttafjr. 9ta oergaß man, $u untertreiben.

Sttidjt ben ftrengen flefcerridjter, ber bie ©efängniffe ber Qnquifition mieber

füllte, berounberte id), fonbern ben Reformator be$ ÄtrcfynftaateS, ben 93e*

freier ber brittfd)en#atf)olifcn,ben ©rjicfjer unb Pfleger müßiger üttenfd)*

tjeit. ©er burctydjaute ftd) ganj? ©eil id) in Perugia bie fcotenmeffe für

Saoour ntd)t gebjnbert fjatte unb mannen ©ünftling beS Outrinalö an

meinem £ifd) fat), galt id) als liberal, als rotfjer Qafobiner. Der ©unf$,

foldje £f)ortjeit abschütteln, mag ju 2eo3 graufamer ©trenge geflüchtet fein.

Dod) menn id) in (Sanft Peter oor bem©teinbilb miete, baS Stjorroalbfend

$anb fdjuf, grüßte baS ^erj ben mitben 9)fann, ben in oon ttjm erbauten

©pitalen nod) fjeute ber ©ied)c rülunt. 3Hilb ju fein, gelobte aud) id) mir;

. nid)t fo laut, nit^t fo fteftigaureben rote Piu«. „SBirfinbnidjtftumme^unbe,

ftnb Kämpfer beS #errn unb feine ©timme fpridjt uns aus bem ©türm,

ber ©idjen unb Gebern entrourjelt." Da« fjatte gebröfmt. (Er felbft aber fjattc

gefagt, fein i^ac^folger muffe oon Dorn anfangen unb eine gan$ neuePolitit

treiben. M$u mafu*; erft oon ltd)ter£>öt)e fat) ic^bieSerroüftung. Dod)tnan

mar oerroöljnt unb balb tjieß eS: ©in EerSfdjmieb; ein ©trrfopf, ber mit

©treu^uefer roertt)Oolle33ögcl fangen roill ; ein fleiner, mit IfjomiftifdjerSündje

beftridjener Politifer, beffen 3iorentinerft)ftem aus fur$att}mtgen (SintagS*

fombinationen beftetjt. £aßt fie, bad)te id). Die Summa theologiae unb

Qofepf) be ÜJtoiftre ftnb befferc gül)rer. Die Unfetjlbarfeit braud)te nad)

£t)omaS nidjt erft unter ©etöfe begrünbet $u merben; unb marum er bie

immaculata coneeptio üernmrf, mußte ber große ©djolaftiferroofjl. ©o«

ju oljne Sftotf) Dogmen bilben, gegen bie alle (Srfenntniß lebenbiger Statur

ftd) fträubt? Sftidjt gegen ben ©trom fotlen mir unfer ©djtfflcin fteuern.

&Ue SBorftellungen roanbeln fid): unb Die fütjren wollen, blieben ftetS auf

bem felbenglecf? Deutltd) fprad) bie ®nct)flifa oom Februar 1892 eS aus;

Digitized by Google



416

für ben Söereid) ber ^olitif aunächft. ©in Kleib, an baS fein gaben un«

binbet, ift btejorm einer töegirung; in üflonarchien unb infRcpublifcn fann

unfere (Saat aufgeben. Der Unfluge nur ftemmt fid) ber rerura novarum

eemel excitata cupido entgegen, oon ber id), im mer$ef)nten 3at)r meines

^ontififateS, am Eingang beS HirtenbriefeS an bie Arbeiter fpraci). 21udi ba

nod) ju (aut; biö tnS lefcte 93ctt lernt man nid)t au«. Öeifenur; Iangfam

unb IciS. (Solche ©reifenregel ift freilich nichts für <£ud), junge« Coli.

Der Sifdjof : (Suer £eiligfcit öäterlichcr £abct . .

.

Der ?apft: Vichts oon Xabel. Du fonnteft nid)t anberS. ffiaSju

glauben, ;5
u tfjun ift, beftimmt, nad) göttlichem 8ted)t, bie Kirche; unb ba§

mir oon biefem 8ted)t nidjt eine« Daumens ©reite opfern bürfen, t^abe id)

in ber (Enc^Mifa Sapientiae Christianae betont, £ange fjat« gebauert,

bis id) leife fein lernte; roie oermödjtct Qtu* faum (Srgraute eS heute fdjon?

Du braudjtcft benKanaelcrla§ nicht: bie oer[d)roiegenen ©cge berSeelforge

führten fcrjiiclleranS 3tcl. Slbcr bie Kraftprobe mar nüfclid). Da« Sd)iebSamt

im Karolinenftreit fd)äfcte id) als ein Kompliment; nidjt tjörjer : benn )otd)c

föoüe überträgt man fonft einem fleinen König ober ^ßräfibenten. Dies tytv ift

metjr, SD?artano. Die« ift uneingefchränfte Slnerfennung ber ^ontififal*

mac^t unb fagt bem (Srbball: Sflidjt uns, nur bem Dberfjaupte ber Kträ)e

fleht ba$9Red)tju, eincm |)irten ben $fab jumeifen. Das ift oiel, ift, amice,

fer^r ponberabel. Unb hunbertfad) ift ber Iftufeen, menn fein ©efränfter

aus ber "probe heroorgefjt. ^ilbebranb triumphirte; boch bie Sd)mad) oon

Kanoffa brennt bis auf biefen Xag in beutfehen $>erjen. Sticht triumpijtren

foü man, [onbern bie Reibung oermeiben; nicht fiegen, fonbern oer[öhnen.

©eld)cS 3ubelgefä)rei höbe an, menn ich, im ©til «DcaftaiS, fcharfe ©orte

nach 5*ranfreich hinriefe! Das 5Bcrf aber, baS ü)?onfignore Sjacft einft mit

flugem Taft begann, toäre ocrnidjtct. Dem meltlid)en Regiment laffe id)

biefe jerftörenbcKunft; baS mag heute ein SBolf, morgen eine Partei fid) ent*

fremben. ©ir moüen Keinem ben 2öeg ober töücfroeg fperren. ©ir fehen

über baS Schieffal eines Gaefar, einer Dtjnaftic meit hinaus. Deshalb: fo

lange eineSumbiofe irgenb möglich ift, mu§fk gefid)ertrocrben; auch unter

Opfern. (Sud) fdjrccft noch Luthers ©chatten. (Sin großer Schatten; aber

hat er Sanft "Peter in Stacht getaucht? ©d)aut bodj um (Sud): mie Mein ber

©eminn nad) oier ^afjrhunbcrten! @in ftarfer Sßille, aber eine fdnoache

2?orftcUung naher unb ferner (Sntroicfclungmöglichfeitcn : unb ein oölliger

Langel an Eccnidjenfenntnij^Dfmc fefteSdJelänberfinbet ber arme SlbamS-

foljn nid)t oormärts, nidjt einmal rücfroärtS ; unb in bem £>auS, beffen ÜRauern
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bic ratiocinatio al3 2J?örtel jufammenfügte, fröfteltc fo ÜWann mie ©cib.

Äeinc Jarbc, fein Süilb, fein ©djmucfgeTä'tt) aus ben ©cfyafefammern alter

Äultur— unb nad) buntem 'pufc fetmt jiä) im grauen Dafein bod) jegltdjeS

©cfdjöpf— , meber Seilte noä) ÖoSfprud), fein JNcruS, nid)t*, maS $u ben

©innen [priest ; ein afiattfdjcr ©ö^c: ba$ ©ort. DaS^an^c ber großartige

^rrtlmm einc$2ftenfd)enoerfenner3. ©ie füllen eSlangft. ©efuil)reÄird)cn

. je t tan: römifdjeUeppigfeit bringt in bie fallen Söanbe, unb roo fic nodj fcl}tt,

8*rftiebt bie ©emeinbe. 2öa8 auf ^roteft gegrünbet mar, aufNegation,*ann fidj

otyne ©taatöftüfcen nidjt Ratten. ®ebt jum^roteft feine Gelegenheit: unbber

^roteftantiSmuS cntfdjlummert. i'öft Um com (Staat: unb bie galme ber

greifet mefjt überföuincn. SBier^unbcrtQahre! 93ernid)tenmolitcn fietöom

unb nie roieber fottte e$ mögen, ben 9tiä)terarm über bie 911 oen ju reden

;

nun lebt e$ in alter ^radjt, reicht mit fetner ©d)lüffelgemalt meiter benn je,

Ijat inQnbicn unb Slfrifa ber £icrard)ie ^elle3öo^nftattengefRaffen unb ber

geinb ift fro^menn mir gegen ir)n nid)t junt ©turmangriff rufen. mar

fdjon Äämmercr, al« SiSmarcf im#au8 preu&ifa>r£errcn ben
<

Papft M ben

geinb be$ Soangeliumö" nannte unb ifjm bie 2Ibfia)t untcrfd>b, alle ni$t

bem ©tjttabuS ©elmrfamen $u martern unb auf ©Weiterlaufen ju fcrjlep*

pen. Unb freute? <5in Stfdjof giebt ben Berlinern Slergern ig unb fie tragen

ü)re ßlage beljutfam nad) 8tom. Sir bürften frofjlocfen, — menn ©eis*

tyit nidjt jum©d)rocigenrieü)e. Sflcin: niä)t üon bort brof)t un« bie ©efafn*.

S31aftnid)tin bie Junten unb fic merben faajt oerglimmen. ©a£ fcfjnfüdjtig

ein^enfeitä erträumt unb ofme©tißung mctapf)t))"ifd)cr Sebürfniffe nidjt le*

ben fann, räcft in dir unb mef}r£ufammen; fluge SEBeltleutc formten in ifjrer

©prattye oon einem fommenben Xruft ber £ran$fjenbenten reben. sJiur bie

Unberen fürdjtc i$, bie entfajloffen finb, in ber 3citlid)feit fd)on bie Söfung

irbifdjer SRätljfcl ju fudjen unb, ba fic al« (griffen ^ienieben niö)t Ijanbclnb

(eben fönnen, als Reiben bem Gebert neue 2ef)re anjupaffen. Denen genügt

ntd)t, ben tarnen alter ©crtfyc nact) ber üftobeju änbern. Die finb nid)t jufrie*

ben, menn fie bem $)crrn unb^eilanb bie jungfräulidje OTuttcr juerft unb über

ein ßlcineä bann audj nod) bie®otttycit abgcfd)roa^t fyaben. Die graben bie

gunbamente be$ alten ©cbäubeS auf unb feigen ftdj fjodjgcmutb. ©iber*

djriften. (Stje fie fiegen, liege id) längft in£anncnl)olä,Ulmenl)ol$,931ei; aber

id) füljle, mie ?3 unter ber Cberfd)id)t fid) in ber (Srbc regt, mie e£ in bem

gaUifd)en$ulfanfod)t, bcn#ur$fid)t crfdjöpft glaubte. DaSift meine ©orge;

@ure©aat«aftionen rauben mir ntdjt ben ©t^laf. kleiner$ aber. Neminem

laede! Die Qeit fommt nid)t $u un§; mir müffen $u it)r ge^en. deinen
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burfcn>ir abflogen, ber inbrünftig einen £immet fud^t. Da$ ©emeinfame

finben, nid)t ben roinjigen trennenben SRiß mit f^arfem üfteffer ertoeitern.

Unb Gebern, ber guten ©illenö ift, ben ©djein ber §errfd)aft gönnen,—
roenn nur ba«©efenun« bleibt, ©ad wollte DeinÄanaelctla&, mein©ofm?

Dem ©unfety beS (SpiffopoS Erfüllung bringen. Dtcfe Erfüllung ift tjeute

gcroi§. DictöcgirungbcSDeutfcrjenJtofer^ t)at buret) benüRunb be$2egaten

Sugefagt, @ercd)tigfeit foüe malten unb fein SWigftanb ju 3at)ren fommen.

üflit bem©egenftanb fällt bie SBefdjroerbc. ©erben erften©$rttt tfmn fott?

Sftun: ber ©tariere, ©ine ©eile roerben fie ^5t)nifdr) lachen; nid)t lauge.

Habeant. ©ie brauchen un$ brüben, fönnen ofme unfere treue ©treiter*

fdjaar it)r Öeben nict)t friften. Äcine Jurdjt alfo, baß fie un£ mit SIrglift be-

trügen. (Sin Deutfdjer mar«, irjr ©rögter, ber rief:

3ft Jfonforbat unb SHrdjcnplan

Widjt glficflicf) burdjgcfüljrt?

3 a, fangt cinnml mit SRom nur an,

Da feib 3()r angefügt!

3»ei fd)led)te tfleime, aber ein, roiÜS @ott, eroig toaljfer (Sebanfe. SRandj*

mal, Oreglia, ift« bod) ganj gut, roenn ber römifcfje Söifdjof aud) ba« S3er3*

fdjmieben ein 23iSd)en gelernt tjat; fdjon, ©pötter, »eil einlud)« ben anberen

riecht. (Dir, 2)?ariano, bleibe Erinnerung an biefc ©tunbe; nidjt als an bie

©eburtftunbe politifd) lange nad)roirfenberEntfd)lüffe: mistig fannDirber

©lief in ein alte$ £>erj roerben. öieber al$ jebem Slnberen liefce id) Dir ben

gifdjerring. Unb bift Du nidjt ignis ardens, bie ®lutr), bie2Mead)i über

meinem ©rabe aufflammen faf)? ©ctjüfee fie oor all^u roilbem gtaefern!

©ei teifc, mein ©otjn, unter bauten ftolj immer ber tfeifefte! ©er Don

biefem ©it| fpridjt, braudjt ntd)t ju freien ; niemald. ©ebenfe ber :Jubet«

feter : Don allen Efyren ber©eltr)atte feine beeren ©ertt) al$ bie gerabe, bie

jefct Deinem jungen Sluge roorjlnod) eine ©djmälcrung be8 ^apftfönigöredjtcä

fdjeint. (StnDeutfdjcrÄaifcr^in^roteftQnt, fudjt gegen einen ir)m Pflichtigen

Deutfdjen in 9tom fein 9*ed)t. Deffen erinnere Dtd), roenn fte Di$, im

meinen ®eroanb, auf bie Loggia führen, roenn Du jum ©egen bie 8rme

über bie ©tabt tjmbreiteft. Qn ber Söofilifa liegt auf bem ©olbtud) bann

(Siner, ber nidjt fludjte, nia^tS3annbutlenfd)leuberte,nic^t mitSWenfdjenrjaft

neue Dogmen auredjtfdjnitt. Unb bie Golfer ber Erbe famen ju it)uc
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Buren unö Briten*).

^gXif üerfjältnißmäßig große $al)l ber bie Staffen ftreefenben Öuren

sKw/ f)at Alle überragt, bic ifjre Äenntniffc nur aus englifdjen ©e*

rtd)ten fd)öpften. Xrofe ber offiziellen £>arftellung Rubelte e$ fid) aud) am

<5d)luß nid)t um ta£ bloße Verämciflungringen unorgernifirter SBanben,

(onbern um baö — menn aud) getrennte — Auftreten gefd)loffeuer,

energifd) geführter (£orpS. £er serflüftete unb un^uganglidje ^ijben;

burg^ jDiftrift, bie 3uf(ud)tftätte be§ SMberftanbeg, mar roie gefdjaffen,

ben Kampf uod) um 2)?ouate 51t verlängern, daneben fehlte e$ natür?

lid) aud) nid)t an mirfunglofcn "pntfdjen oerfprengter Abteilungen.

£ie Söafjnlinicn maren budjftäblid) mit £>raf)t oerfrrieft. Auf [e

ljunbert (Schritt traf man auf ben midjtigftcn Strecfen ein 53locfl)au3.

$)aätoijd)en maren nod) primitioe Sdjan^cn unb (£rbrocrfe ausgehoben.

Qn unermüblidjer Kleinarbeit Ijatten bic (Snglänbcr baS Sanb in £iftrifte

abgcbrafjtet, um bie 33croegungfät)igfeit ber SBuren gil lähmen, il)re

SkrpflcgungbafiS etnsufdvränfcn unb ba3 taftifdjc gufammenroirfen 3U

f)inbern. Qn Sübafrifa f)at nidjt ber ftelbfjcrr gefiegt, fonbern ber

Qngenicur unb Organifator. töitdjcner ift aus ben ffional (£nginecr£

fyeroorgegangen. SÖ3aö auf biefen ©ebicten geleiftet mürbe, tn'rbient

SBemunberung unb gleid)t 511m Sljcil bie Sd,mäd)c ber operatioen Krieg*

füljrung ans*. £ral)t ift jefer billig im SranSöGal. 9Jiit SJcfricbigung

Ijörte id), baß er oormiegenb bcutfdjcn ftabrifen entftammt.

(Juropäifdjc Xaltifer fjaben baS 3Motff)auSfnftem als eine frra=

tegifdje ftfiitfftänbigfeit unb als ein ^er^meiflungmittel militärifd)cr fltatf)?

lofigfeit oerbammt. Qebcr Kriegsfd)auplat< eräugt aber feine eigene

Saftif unb forbert feiner ^atur entfpred)enbe Littel. Xie Spanier

Ratten auf Kuba nid)! bic AuSbauer unb $rünblid)feit, bic (Snglanb

in Sübafrifa geigte. Sic mären fonft, ol)nc bas Eingreifen 9iorbamcrifa£,

mit ber Qc'it aud) mol)l an£ $tel gelangt. $i?er bic Anebeljnung

fübafrifauifdjcr Steppen, bie fpärltdje $af)l ber materiellen unb taf-

tifdjen (giüfepunfte fennt, bic fic bem Angreifer bieten, unb bie Gigctb

tljümlidjfcit ber $urcnfriegfül)rung in Wedjnung *icl)t, mirb mit ber

Verallgemeinerung ftratcgifdjcr ©runbfftfce twrfidjtiger fei. Cfmc-SBlocfs

fyausfnftem'roäre bie Untcrmerfung bereuten nid)t burd)fül)rbar gemefen.

*) $. „Sufunft
44 00m 7. 2Närj 190.5: „XaS britifd)e Xronwaar.
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Qn £>eutfd)lanb tjört man jefct oiel oon „^Burentartif" rebcn.

üftan fd)cint baruntcr meljr bie formale Mnpaffung an ba$ (5$efed)t3;

felb oerftetyen. Qljre Eigentf)umlid)feit liegt aber auf ber pfnd)o-

logifdjen (Seite beä Defenfiooerljaltcn* ber Citren. <So wenig ein

mobernes 9Raffcnljcer auf europäifdjcm 53oben „5JurentarnT' treiben

fann nnb barf, fo felbftoerftänblid) ift, baß feine Operationen fid) in

©übafrifa bem $urenfd)ema gauj oon felbß anpaffen mürben. £)aS

gormale ift nidjtS ©pe$ififd)e*. £>er fprtngcnbe ^unft liegt in ber

krittligen $)efenfioe, bie fid) aus ben Qafyr^cljnte wafyrenben kämpfen

gegen bie Eingeborenen gejd)id)tlid) entwicfelt r>at. ©ie maren oon bem

©runbfafc getragen, baß ba$ ?eben eines einigen iBuren mein* galt

als ber Xob oon fjunbert baffem. Man lag hjnter ben $opjc$ nnb

ließ bie ©djroar^en in bie $üd)fenrof)re laufen. Um feinen 'preis

mitrbe bie Decfung ocrlaffen. 5(uf biefe Seife gelang eS ben SBuren,

benen Uugcbulb nnb rafdjcS .sjanbeln fremb ift, im Öauf ber 3cit ofjue

ncnueuSwertljcn Eiufatj ber Gaffern .£)crr
(
}u werben. £)a$ mar bie

eigentliche iBurcntaftif: ein il)rer ®efd)id)tc unb ifjrcm Eljarafter ent*

fprungcncS $erfal)ren, baS bie iBuren naturgemäß auf ben $ampf gegen

Englanb übertrugen. Die Erfolge blieben uidjt anS, fo lange G£ng^

lanb auf bem Gebiete ber eigenen Xaftif fid) nod) nid)t oon ^Ifglm-

niftan unb bem 3uban eman^ipirt fjatte. 9U8 c£ aber im ungebeeften

9)faffeuanfturm blutige Vetren empfangen fjatte, brad) bie SBurcntafrif

jämmerlid) jufaramen. Unfähig, bie Eutfdjeibung $u wollen, unb außer

©taube, fie taftifd) ,^u erringen, $errteu bie Citren in ocrboljrter Iljaten-

(ofigfeit bie Operationen l)in. Eljanee auf Eljanee gaben fie aus ber

Jpanb, ließen ibre Erfolge ungenuHt unb gelangten ,^ur $ataftropt)c

oon ^aarbeberg, Eine traurige Wette oerfaumter (Gelegenheiten: Das
mar ba£ Enbergebniß ber SBurentaftif! 3« jpät mürbe oon fügten

Scannern, bie bie Sflotl) gebar, ber Offenfiogctft gemeeft.

Ein oberer, ungemütblirfjerer 2lufentl)alt als ber in einem füb*

afrifauijdu'm SBloifoaufc tft faum beufbar. Monate lang äwifdjen

^ellblcrf}, Eifenfdjieueu unb Sanbftirfcn inmitten troftlofer Steppen ein*

gepferdit, lag unb9iad)t bes Zugriff e$ gewärtig! £mmor unb £ange*

weile baben unter ber S3efafcunfl iljre nod) l)cute fid)tbaren 33lütl)eu

getrieben: ba$ Qnnere ber .pausen ift mit Silbern au3 iltuftrirten

3eitfd)riften fäuberlidi auStapejirt. ffiobcrtS, .Hitdjeuer, $ing Ebwarb

unb bie Queen Ijaben il)reu s
]Mafc unter ben $af)lreid)en ©djladjten*
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barftellungcn gcfunben, in benen ber patriotifdjc Stift bcö 3eidmer3

mcift frei mit bcr fjiftorifdjen ©aljrljcit fd;altet. $?or ben Zugängen

leudjtcn in weißen Steinten auf bnnflcm ©rnnbe bem 33orüberfaf)rcnben

bie Manien nnb (Embleme bcr Regimenter entgegen, beren Sljatenburft

feine gtä^enbere 33etf)ätigung in Sübafrifa finben foüte. £cr baS

23locff)(M$ nmgebenbc £raljtüorbau, „the curtain", war gcroöljnlid)

mit teeren Konfcroenbüdjfen bedangen, £ie Qnfrf)riftcn an ben Slußcns

toänben: „House to let
a

ober „Tommy 's hörne" oerfefylten in ber

SBcrlaffenljeü bcr Szenerie niemals iljre SBMrfung.

Grft bem Slugcnjcugcn wirb ocrftänblid), in meinem ®rabc ber

Krieg ein Kampf um bie rücfwärtigen SBerbinbungcn, bie ?öfung einer

9)?agcnfrage mar. Qn ben Saufcnbc oon Kilometern langen £)efcnfios

linien mußte auf bie £auer aud) ber offenftoe ©eift bcr (Snglänbcr

erftiefeu. (£r mad)tc fdjlicßlid) einer 3agf)aftigfcit, ja, SHatfjlofigfeit

^Ia& bie fid) an einseinen Stetten gerabe^u in Komif äußerte.

©ine ber traurigften (Srfdjeinungeu be£ Krieget mar bie Zt}aU

fadje bcr National Scouts. Sie ift nid)t mit ben ^oltetugcnben in

©nflaug 31t bringen, als beren 3?erförpcrung l)cimatf)lid)cr Ucbcrfdjmang

ben 93ur tjin^uftetten liebt, üftan bebenfe, baß aus ben Üteifjen eines

um feine fünften ©ütcr ringenben $olfc$ bie Kämpfer in Sd)aaren

^um geinbe übergeljen, fid) ju einem „nationalen" Gorpö oereinigen

unb gegen bie eigenen trüber fcd)tcn! X)cr il>crrntl) ift überhaupt ein

traurigeö Kapitel in ber ©efdjidjte bcS 33urenfricgc$. Qn jeber Jyorm, Oer?

fteeft unb offen, ift er, namentlich anfangs, geübt morben. Qn U"*

entfd)loffenf)cit unb Jcigljeit f)at er fid) auf bem ©efed)l3fclbe geäußert.

Slbtljeilungeu ließ man in gcfäljrbeten £agcn im Stid) unb £eereS*

förper oerjagten einanber bie ßegeufeitige Unterftüfcung. £>iefe trüben

©rfdjcinungcn gipfelten in ber söilbung ber „National Scouts*. (Sin

nationaler Sdjanbflecf, ben ber in ber l)arten Sdnile ber Ktiegtfersicfjung

fpätcr erzeugte Opfermut!) unb Heroismus nidjt oöllig ju ocninfdjen

oermögen. s
?lud) baS mäd)tige Gngtanb begann, um feine (S'riftcn^ 5U

fämpfeu, unb bebiente fid) aller crreid)baren Wittel, ben tfampf ^u fieg*

reid)em (Snbc ju führen. £)ic National Scouts bebeuteten weniger

einen ^umacbö an Kämpfern als an unerfefcbarcu l'anbcöfcnnern. Tiefe

mit ben .'pilf^quellen unb Sdjlupfminfeln bc^ VanbcS, ben planen unb

Sdjlidjcu it)rcr 2>olfSgenofi'en oertrauteu Ueberläitfer leiftefen bem ^-einb

unfdjäfcbare Tienftc. 2113 nun Gnglanb nod) bie sügeliofeu Aiaffern*
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Horben ben in bie (£nge getriebenen Snrcnfc^aaren in ben töücfen hefctc,

mußte bie 9IuSfichtlofigfeit beS Söiberftanbeö fid) aud) ben ftarfften

©cmüthern aufbringen.

Qci) t)örte beftätigen, baß bie (Sinndjrung ber Konjentrationlagcr

urfprünglid) nid)t humaner 5lbfidjt entfprang. (Snglanb wollte burdj

bie 3fo(irnng ber grauen einen Drucf auf bie fämpfenben Scanner

üben, erhielte aber nur ba§ ©egentfjeil, ba c§ bie SJrauen unterfd)äfcte.

Die Jrau mar be3 $urenoolfe§ befferer Xtjtii. (Sie mie£ ben ©arten

unb 33ruber ttrieber in$ gelb hinaus, wenn fie fid) aus ber $ront $u

ir)rcr garm surüeffta^cn. (Sie trieb in eigener (Sntfagung bie üWannct

5um 3luSr)arren an. Die SBurenfrau mar ber geiftige Präger beS

SBiberftanbcS. Q^r helbenmütl)igcr (Sinn unb if)re ftumme 2lufopferung

haben ifn* einen SftuhmeSfrana um bie (Stirn geflochten-

em Verlauf beS Krieges traten alte mit ben Äon^entrationtagern

anfänglid) oerfolgten ^ebenjmecfc hinter bie unabweisbare Sftothmenbig*

feit aurücf , bie Söurenfamilien oor |>ungerSnotf) unb Dbbad)lofigfeit

^u fdjüfccn. Der 3erftfinmgöfampf trotte jebe (Srtftenamöglicijfeit außer*

Ijalb beS engtifdjen Bereiches oernidjtet. Die fdjmierige Aufgabe, oor

bie fidr) bie englifdje $eereSoermaltung gefteüt far), mar ohne Donjen*

tration unb ffraffc £>anbf)abung nidjt ^u löfen. $ücffid)tlofigfeit unb

£ärtc maren bie natürlichen 93egleiterfd)einungcn ber fo eigentümlichen

(5inrid)tung, ber bie Kolonialgefd)icr)te fein dufter bot. Die ^Öar)rr;ett

über bie angeblichen ober mirflichen (Brauel mirb fid) jefct, nach 3faf*

fjebung ber (Eenfur, Skljn bredjen. Die t?eibenfd;aften flauen ab unb

bie &*elt mirb an ber £>anb oon 5JTl)atfad)cn baS SBort oon ber „bei*

fpietloS humanen Kriegführung" einer fad)lid)en ^cad)prüfung untere

äiefjen fönnen. ?lber fd)on Ijeute erfjeifcht bie ©erechttgfeit, ben ©eift

ber engtifdjen £eereSleitung nicht bcbingungtoS ber unter ihr began*

genen Sfudfctyrettungen megen ju oerbammen. (5in KriegSfdjauplajjj oon

ber gemoltigen ?luSber)nung unb ber Eigenart fübafrifanifcher (Steppen*

natur führte ju einer ungewöhnlichen (Sclbftanbigfeit unb Ungcbunbett;

heit aller Organe. Da§ fo$ial minbermerthige Jreimi lligen»Offeiere

corpS mar biefer ?agc moralifd) nid)t gcroadjfen. Der lange Bufchfrieg,

ber bie fd)led)tcn Qnftinfte im üftcnfdjen entmiefette, bemoralifirte bie

gan^e Kriegführung. Uebergriffe, }luSfd)reitungen, Brutalitäten häuften

fid). Die materielle Unmöglid)feit oerf)inberte babei nur $u häufig bie

Dnrdjfülirung aud) ber beften Slbfidjtcn. <$n bem riefigen, oon fpär*
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ichen SerfehrSabern burdjzogcnen Serforgungbereid) waren bie Sebent

mittet für bie fid) ftänbig oergrögernben Konzentrationtager nicht immer

rechtzeitig befdjaffen. Die Sanbalenafte ber jttdjtlofen Jreiwi Iiigen *

©paaren entzogen fid) oft genug ber Kenntniß unb ber ©inwirfung

ber oerantwortlidjen (Stetten. Disziplinare SRücfjidtjten erfdjwcrtcn wof)l

aud) ein energifd)eS eingreifen. Die Aufgabe überftteg zeitweilig bie

Kräfte ber $>eereSleitung. Sflur wer fid) ben ungeheuren SRafjmfn unb

ben taufenbfad) oerzmeigten Apparat ber Kriegführung oorS ?tuge führt,

wirb bie ©djwierigfeiten würbigen, mit benen fie 51t fampfen hatte.

SöaS gegen 2flenfchlid)feit unb ©ittlidjfeit gefehlt mürbe, bleibt natürlich

üerbammeuSwürbig. 9)?an oergeffe aber nicH bap eine energifdje, rüct%

fichtlofe Kriegführung Pflicht beS getbljerrn ift. üflit reiner Humanität

hatten fid) bie (Snglänber in Sübafrita baS Örab gegraben. Qm Kriege

ift baS oberfte GJefefc nun einmal: 5U fiegen.

Den moratifchen (Sinflüffen eines aufreibenben KleinfriegeS ftanb

bie pljtegmatifche Surennatur beffer gemaffnet gegenüber als ber reiz-

bare europaifdje Kutturmenfd). Den Sur fdjüfcte bie paffioe £ugenb

fetner Sftcroentofigfeit. Das fott baS £ob nicht beeinträchtigen, baS bie

auch öom geinbe anerfannte
#
2)?enfchtid)feit feiner Kriegführung oerbient.

©anz überrafdjenb mar mir bie Xi)at)cid)c, baß, als £orb Roberts

in Pretoria einbog, ber Krieg für beenbet galt. Die Suren waren

beS Kampfes mübe unb übermiegenb jum grieben geneigt. (Sie fetjuten

fid) nach tyren Samten, benen bie Sranbfarfel ber fpätcren Serwüftung

noch nidjt geloht r>attc, unb gaben bie potitifche Söfung ber Qufunft

antjeim. ©S beburfte nur eines geringen (SntgegenfommcnS unb potitU

fd)en XafteS ber auSführenben Organe, um bie ^3affenftrecfung burdj-

pführen unb bie ber Serföhnlidjfeit zugeneigten (Semütrjer für fich zu

gewinnen. Dazu folltc eS nidjt fommen. Salb fadjten baS t)errifct)c

Auftreten, Kurzfidjtigfeit unb fteinlid)er £)a& ber unteren 9flad)thaber

ben SLUberftanb ber Suren burch (Sdjroffljeiten unb (Sfjicaneu wieber

an. %\)Tt Sereitnülligfeit fd)tug in Erbitterung um unb bie unuerföljm

lidieren Elemente gewannen bie Oberhanb. Die ^etbenfdjaften würben

erweeft. Unb nun erft begann ber neu aufflammenbe Krieg, ben

(Itjaraftcr beS SernidjtungefampfeS anzunehmen, ber aud) au EngtanbS

SÜJeItmad)tfteÜung zu rütteln brot)te. Die Sreigniffe waren ftärfer gc*

worben als ber ©ille ber ,£>cercSleitung. Sie wanben £orb Roberts

baS $)eft aus ber |>aub. $ür ftn wie für feinen ©tabSdjef, nur in
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entgegeugefejjtcr 9tid)tnng, mar ber pfrjdjologifdje Moment gefommen.

föobertS ging unb ließ ftd) als (Sieger feiern, ber er bem ©Cheine narf>

aud) war. ftitdjener trat an (eine (Stelle, [um Jfrfjrauä $u madjen;

unb irjm fiel bic Hauptarbeit
(
sn. (Sine eiferne gauft mar nöttjig, bie im

eigenen .^aufe Orbnung ju fdjaffen rougte. ©ne Energie, bie an ber

3eit nid)t erlahmte unb be$ (SnberfolgcS fidjer war. Roberts ftcf>t

als gelbtjerr über Ättrfjener. Der fübafrifanifdje &ricg3fd)auplafe mar

aber fein geft für ftraregifdje ©djad^üge unb taftifdje (£ntfd)eibungen.

3äf)e Kleinarbeit, ?tu$bauer, $rünbtid)feit, Organifationtalent unb itty

nifdje $efäf)igung rjaben ben ©ieg errungen; ber 3)?enjd)cnfenner unb

^olitifer fjat ben frieben rjAJbeigefüfjrt. Der ,,©d)läd)ter üon ©übafrifa"

ift ein populärer üDtonn unter ben Suren. 95Me mag DäS ben ßefer

bei „älabberabatfdj" unb be$ „<SimpiiciffimuS" anmuten? Unb bodf>

ift eS SBafjrfjeit. Qu Äitdjener fjatten bic Suren Vertrauen. C^r üerftanb

ifjren (Jfjarafter, rebete ifjrc ©pradje unb befaß, alö Krönung (einer folba-

tifdjen £ugenbcn, ein $er$ für ben 9Ncnfd)en. Der friebe oon Sereenu

ging ift ntct)t ^um geringen £f)eile fein perfönlidjcS Serbienft. Dicfer

ber ^Ijrafe unb (Sitclfeit abljolbe SDtonn, ber bie (Srmartungen feinet

SPatcrlanbeS nod) nie enttfttsföte, märe einer unferer Dolf$tf)ümIirf)ftcn

(Generale, menn feine Siege in Deutfölanb geftanben fjättc.

Die t)erbe .Virilit, bie au$ Einlaß be3 Krieges aud) in fötglanb

an bem englifdjen Offt$iercorp£ geübt wirb, ift oormiegenb auf ba£

Serratien ber freiwilligen Offeiere prüefytfürircn. Qljncn fehlte bie

fatale ÖJrunblagc unb ber ftttlirfje >iern ber $eruf$organi(atton, bie

felbft unferem cferu co frisiercorp^ eigen fiub. Der große Sebarf an

Offizieren maditc eine ftrenge ?luöroaf)t unmöglich. 3)tan mar gc*

jmungen, auf £diid)ten .mrücf^ugreifcn, benen bie für ben neuen Seruf

erforbcrlidjcu (iigenfd)afteu mangelten. Die außerorbcntlidje $er(ud)iing,

bie bie eigenartigen SBebingungen be« Xran3t»aalfriege3 mit fid) brachten,

fteiltc an bie moraüfd)e SiberftanbSffifjtgfeit be$ (Eraaclncn erljöfjte ?ln*

forberungeu. Die i*crprowannrung etneS ganzes VanbeS erfolgte möljrcnb

jmeier Qaljre burd) bieSfilttärbcljörben; beim aud) bic (Sioilbeoölfcrung

mürbe uon ihnen uerpflegt. haaren üeferungen im ^ertlje uon ."punbert*

toufenben gingen burd) bie £>änbe ber Cffi;,iere. Die (Gelegenheit ju

perfönltdier Vereiterung trat in ber Derfäiebenften form an alle 9tang-

Haffen heran. (*$ fonnte nid)t ausbleiben, baf; bie Korruption burrf>

taufenb Pforten ihren (S'in.utg fyielt unb aud) bas aftiue Offeiercorp*
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ergriff. 2?or ber 23eraügcmeinerung oon Urteilen, wie man fic im

£ran3oaaI fjört, baß bie cngüfdjcn Dffijicrc „eine Söaube oon hieben"

feien, möge man fid) atterbingS r)üteit. Ser aber wotltc leugnen, bafj

ba unten gar SSiefcö oorfam, baö fjetfeS Xageö(ict)t fdjcucn Ijat?

v

Äur^ oor meiner ^nn?cfcnt)cit in ÖourenQo ^arquc^ 6rannte ba£

umfangreiche Depot nicber, ba$ bie (Snglänber an biefcr mistigen (Sin*

gangSpforte für ir)re $riegSbebürfniffe errietet Ratten. Die Ifjatfadje

überrafcfyte bie dingemeiljten burdjauö uid)t. @3 galt ate allgemein

feftfterjcnb, baß bie bort oon langer £anb betriebenen Unterfdjlagungen

auf anbere SGBeifc nid)t mein* jn oerberfen waren. ©elbft auf cngli(d)er

©eite f)crrfd)tc bie Ueberacugung, ber $rieg fei oom §ecr fünftlid) in

bie £änge gebogen morben; bie unfauberen ©lemeute, Ijieg c$, wollten

fid) bie fdjönc Gelegenheit, Gelb ,^u madjen, nidjt fo balb entgegen

laffen. (Snglanb t)at wofjt managen reichen 3J2anu jurüdfefjrcn fefjen,

ber arm unb eljrlid) in ben Krieg gebogen mar.

Qd) fjabe sal)lreid)e Offiziere fennen gelernt, bie (oldjem Irciben

fidjer meilenfern ftanben unb ben l)iftori(d)en 9tuf be3 englifdjen Offizier*

corp£ inmitten aller Anfechtungen rein erhielten. Dag ber Offizier,

befonberS im Anfang, feiner militäri(d)cn Aufgabe mer)t gemad)(en mar,

tag im ©Aftern unb in ber au*(d)ließlid)en Gewohnheit, gegen inferiore

Gegner 3U fämpfen. ©ein leidjter ©inn, bie -jwecfmägtge SebeuSmcife,

fdjneßc 3lnpaffuugfäl)igfeit unb fein frijdjer ©djneib Ralfen Üjm über

manche hänget (einer mititärifct)en ©djulung hinweg. Die fportlid)e

5(uffaffung feinet Berufes (djeint er fid) aber aud) nad) ben einbringe

ItdEjen Öeljren beö XrcyiäoaalrriegeS ermatten 31t fjaben. „(Sie haben

eine r)artc $eit hinter fid)," fagte ich 31t einem Offizier, ber bie gan^e

3cit im f^etbe geftanben hatte. ,,2ld)", meinte er, „mir ^a6en un$

eigentlich gatt3 gut amufirt!" Das mutzet faft finblid) an unb ift

im Grunbe bod) ber Shtöftufj einer waMcnfteiuifd)cn ©olbateutugenb.

Qm Allgemeinen ()errfd)t nid)t, Wie ber ferne 3ktrad)tcr 5U glauben

geneigt ift, bie Meinung, (?nglnnb Ijabe in ©übafrifa, trot? (einem

(Sieg, miütärifd) fticßlo gemadjt. gm Kriege giebt ber (Srfolg ben

Au§(d)lag. Dag ber (Srfolg in Sübafrifa fo lange ausblieb, wirb

nid)t ber eigenen Unfähigfeit, fonbern ben ©djmicrigfciten einer fo ab*

fonberlid)cn Kriegführung jugcfdjrieben. (£nglanb f)at einen ber ge*

waltigften (Sroberung£friege feiner $ofonialgefd)id)te 3U fiegreidjem {Silbe

geführt unb fühlt fid) milttärifd) ftärfer benn je. Auf (oldjer Grunb;
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rage gebeitjt feine burdjgreifenbc £eere3reform. S8ei ber Abneigung

be£ C?nglänbcr3 gegen bie allgemeine 2öef)rpflid)t bebarf eö $u ifjrer

(£infüf)rung anbercr 2lrgumcnte als ber Unterwerfung ber 33nrenftaatcn.

id) in ftapftabt war, Ijauftc bort ber 3knbali3mu3 ber ent;

laffenen freiwilligen. Die folouialcn SpilfStruppen traten fid) bcfoubcrS

Ijcroor. Der lonboner 30?ob blieb aber and) nid)t ^urücf. Die 33e;

fjörben waren mad)tlosi nnb warteten mit (scljnfudjt auf ben falligen

Dampfer, ber jcbeSmal Xaufenbc in bie ,$)eimatf) entführte. Unb un*

unterbrodjen trafen neue ©paaren aus bem 3n,ieren eui - ^c 3n -'

faffen ber 2)iilitar5Üge Ratten cS fid) in ben offenen (Sütermagen fo bt*

quem wie möglid) für bie £age lang banembe galjrt gemad)t. Der

©!jt8ft) fjalf ber Stimmung nad). $tfau r)atte ja $eit, ben föaufd) au§;

jnfdjlafen. Sobalb unfer ,$ug auf ber Station einen Sftilitarjug antraf,

ftreeften fid) Dufcenbe oon £)anbcn nad) ben gelegenen Qcitungen nu5.

Sa« id) in Sübafrifa twn £ommt) ?(tfm$ gefcl)en fjabe, waren faft

burd)weg breitfdjulrrigc, gutgenäljrte ^nrfdjc, bie rcd)t berb nnb felbft*

bewußt in if)rcn 2d)nürfd)iil)cn auftraten. 23ergeblid) fudjtc id) nad)

ben Krüppeln unb l)ol)läugigen fteftatten untrer Sitwlätter. ©ei ber

ftrönungparabe, bie etwa mer^ bis fünftaufenb 9)?ann auf bem flJcarfts

plat> iwn Qoljanncvburg vereinte, formte man feine Jreube an bem

präduigen 9)?cnfcf)enmaterial l)abcn. (Sine (StraftcnbiSjiplin war bei

ben großen Staffen, bie fid) in ben Stäbten anhäuften, nidt)t burd)*

ffifjröar. Qu ben Zeltlagern auf bem camp bagegen ging eS rcdjt

orbentlid) Ijer. ftür nnä Deutle, benen beftimmte formen oon bem

SBefen ber äftanneSjud)! un^ertrcnnlid) finb, ift es nid)t leitet, ein

unbefangenes Urtfjcil über bie englifdje Disziplin abzugeben, ©enn

ba£ bunt 5ufamincngenuirfelte iübafrifanifdje Atoloniatfjeer ben'Qafrre

langen Mampf oljne fd)were innere Jhrtaftropfjen ftegreid) überbauert bat,

fann man ben militärifdjen Oieift nidjt ber DiSuplmloftgtcit
(
}cil)en. Dann

muß audj in bem englifdien SDffi$iercorpS, ba* feine fdjwierige 9luf*

gäbe mit oft minberwertljigeu Xruppen burd^ufüfyrcn fyattc, ein tüchtiger

militärii'djer ftern fteefen, „Stommt) bat nid)t oiet $rtpS" : fo diarafte*

rifirtc iljn mir ein Offizier, „aber er ift ein Draufgänger unb guter

getbfolbat!" Sein Selbftbcwufnfein ift burdi ben tfrieg ftarf gehoben

Werben: „Qefct finb wir mit ben Suren fertig, nun fann ©ermantj an

bie bleibe fommen!" (Sr Ijat näinltd) and) feine Rettungen getefen unb

weif?, baf? unfere 33lätter nidit gliinpftid) mit ilmt oerfaljrcn finb. 93er-

ftanbtge beuten freilid) befdjeibener über ben euglifdieu (Srfolg.

•
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2öof)t fetten ift ein $rieg auf beibcn Seiten mit [o unfinniger

Unterfd)ätmug be3 ßkgner§ begonnen morben. Die (Snglftnber ^ogen

^u einem „little trip*
4

nad) Pretoria au3. Da3 fjaben Offiziere mir

felbft freimütig beftätigt. Die Suren ftanben bei ber ßricgSerflärung

im Sanne Don sD?ajuba. Unb 9ttajuba Hang aud) nod) aus bcn ©orten,

mit benen ftrüger bie brei (Generale nnf)errfd)te. ©arum fic ben Äampf

nict)t fortgefcfct fjättcn? Da£ fei ein Jyreoel am SBolf gcmefen. Die

($egcnmart mar nid)t meljr 511 retten. Der Staat ^eriümmert, ba£

(Sigentljnm ^crftört, bie 2)?aunc«?fraft gelähmt unb £aufenbe uon Jrauen

unb tfinbcrn babjngcrafft. Die guhinft, bag Solföttjum gaü ju

retten. Der ©ntfdjütß 511m gricben mar eine patriotifdje Xfjat. Der

mürbigftc Sdjlupftcin bc3 tjelbcnmütfjigcn Serfyattenä ber SDtänner, bie

mcitcr blicften als ber ,Starrfopf im .$aag, ber über feiner Sibel eins

gefdjlummcrt mar. Qu bem Jriebenö^iemoranbum fyaben fie ben

Qljrigcn unb ber ©elt ucrfunbct, baß fie iljr Soltetfmm nidjt 5U

®runbe ridjten mollten, an beffen ^ufunft aud) fie nid)t oerjmcifelten.

Qu einer Surcnauömaubcruug mirb c3 nid)t fommen, beim fie

mare offener Ser^irijt auf alte ftaattidjen ^ufunffbcftrebungen. Der

Sur oertäßt feine SdjoUe nidjr, aud) mcnn bie englifdjc Srlagge oars

über mel)t. Unter bem Union Qacf mirb er freier leben at« unter bem

Sanner einer anberen Nation. 9?ad) Sübmcftafrita finb nur mcnige

gamitien auf bem Ummege über (Suropa gefommen. Sie mcrben ab*

märten, mie fid) bie Dinge in ifyrer .^eimatt) cntmiefetn, unb mot)t nur

3um Heilten — unb nid)t bem befferen — £l)ci( bem £anbe ertjalten

bleiben. Der TOIitärbieuft unb ber bmt\A)e .gmang
f
inD eincr größeren

gumatröening feinb. Die nteberfädjfifdje StammcSücrmanbtfdjaft ift

c
uir gefd)id)ttid)eu Wemiui^eu,} oerbtafH, in rauljer ©irftidjfcit oon ber

abforbirenben 9)?nd)t bc3 ^IngelfadjjentfjumeS erftieft.

2Bie mcrben bie Dinge fid) in Sübnfrifa geftalten? Der Sur

ein (onater engtifdjer Bürger ober ber Sorlämpfer bcö 5lfrifanber*

tf)itme3? Das engtifdje (Element ber Xräger be^ QmperinitemuS ober

ber Serfed)ter btä fotoniqfen ^trenming3gebanfen3?

Siel(eid)t mcrben bie Sftatoppo^Sergc, bie in fteinernem (Sefaß

ba$ politifd)e ®efjcimuifj be$ fübnfrifantfdicn Stemarcf bergen, nod)

jum S5?allfal)rtort einer 9?affe, bie bie Qntereffengeineiufdjaft in ber

Scbrängniji jufammengefdjmeijjt.

Qu (vnglanbS .S^anb liegt bie (£utfd)cibung.

g-riebrid) oon (Srcfert.

$ 32*
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Der <Bla\xbe öes fiatfers.

er (5rla§ beg flatfcrS in ©achen ber 93abelforfdmng unb ihrer SÖirfung

auf bie rfjriftlidie Religion in noch in Slöer äRunbe. ^xxt man nictjt,

fo hrirb et bort audj noch länger bleiben. Sänger als alle bie anberen .ftunb-

gebungen beS ttaiferS, bie bodj fdjon einbcu(!fam genug roarcn. 2>a3 macht

ber ©egenftanb, um ben fich bieStnal bie faiferlichc SluSfpradje bref}t: bie

Religion, ©rfc^tägt in jebem £)enfenben eine nachflingenbe Saite an; kämpfe

»erben in bieten nrieber read); neue Probleme neigen in neuer ©eleudjtung

auf; unb banf bem fo überaus famofen 3«ang3retigionunterriö)t in unferen

Spulen fühlt ftd) frber mitberufen ju Urteil unb (5ntfä)eib. <£o hört

man benn, tDofnn man fommt, ben ^oQmannbrief gloffiren. 3ft man gar

Ideologe, fo wirb man erfi recht bamit beglüeft unb immer wieber um fein

„fachoerpnbigeS" Urtr)eil gebeten. Ablehnung unb begeifierte 3ufttmtnung,

> Jfritif, Satire, 3erfafcrun9 einzelner Säfce, Deutung, Umbeutung, poltttfdpe

unb agitatorifdic $Iu8nu|jung: atleS DaS unb mehr fd)tt)int burdjeinanber.

3m ©anjen nichts als Halbheiten unb ©tüdroerf, ©loffen über ©loffen, balb

geiftlofe, balb geiftreiche. 35abei fommt aber fo gut wie nichts herauf. (58

unterhält auf Stunben, aber eS förbert nicht auf bie $auer.

3dj möchte ben 93rief beS JfaiferS nach brei Dichtungen prüfen. Stucr)

ber rabifalfie $emofrat mu§ ben @influ§ ber faiferlidjen
s
#erfönltehfeit auf

unfer öffentliches ßeben unb fpe^iea auf bie ©eifieSiichtung weiter bürgerlicher

Äreife jugeftehen; be^rjatb ift eS oon 33ebeutung, Urteile unb 2Reinungen

beS tfaiferS, fo manbelbar üe auch, häufig erfreuten, genauer ju erforfdjen;

alfo möajte ich au« bem ^oOmannbrief junächfi bie religiöfe ©ebanfenwelt

beS ßaiferS, fein ©laubenSbefenntnit?, ju entwicfeln üerfuchen. 2)ann möa>tc

ich kl* firchenpolitifcrje 33ebcutung feincS 93rtefc§ furj fejifieüen unb Drittens

bie (Gelegenheit benufcen, um an ben Schluftfafe beS faiferlicheu Schreibens

einige Erörterungen über 21nla§ unb Inhalt moberner SReligiofität &u fnüpfen.

©efonberS auf bicfeS ßefcte fommt eS mir an. $)er 33rief beS ÄatferS hat

roieber einmal gezeigt, wie tief baS rehgiöfe Problem unb bamit baS religiöfe

^ntereffe auch in ben $erjen ber heutigen noch fteeft, aber auch jugleich, wie

ungeflärt unb unjidjer baS Urtheit ber 2)ceiften auch nur über bie erfien

SSorauSfefcungcn religiöfen ßebcnS unb religiöfer 2Öirflia)feiten iji. 3)a muß
baS (Jifen gefchmiebet werben, fo lange eS warm ift; unb %t\>tx, ber ^ietju

StroaS fagen ju fönnen glaubt, ifi oerpflichtet, jefct ben SJcunb ju öffnen.

2>er faiferliche 53rief will junächfi unb formell fein ©laubenSbefcnnfc

nifj fein, fonbern eine Antwort auf bie Anfrage $oü*mannS ; er will bie enbs

giltige (Stellung beS ßaiferS ju ben jwei 33abeU^ibeU55orträgen 2)eli^fchS

bejeichnen. 3tibem D iC |-c a t, Cr formulirt roirb, enthüllt ber Äaifer zugleich
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feine religiöfen Uebcrjeugungcn. ßieft man biefe jiä) au« bem Vrief jufammen,

fo ergiebt fid) bem objeftiü 2öägenbcn etwa folgenbeS ©laubenSbefenntnifc.

3)cr $aifer glaubt an einen, einigen ©ott, aflwcife, aüwiffenb, dfU

mächtig, gnäbig unb allgegenwärtig, ©chöpfer Rimmels unb ber (Erbe. @r

glaubt, baß ©ott bie Üflenfchen erfcf)uf nach feinem Vilbe, ihnen feinen

Dbem einblieS, ganj nach bem altteftamentlichen ©chöpfungmnthuS. 3>er

flaifer glaubt an $t\u§ &t)n$u8, ©otte8 eingeborenen <S>ofjn, ©otteS größte

Offenbarung, ©otteS 2Bort, ©ott felbft in menfd)tiri)er ©eftalt, (Srlöfer,

£eitanb, Führer unb ftürfprecher ber SWenfc^en beim „Vater". (5r glaubt

an bie meffianifdje Verfünbung 3cfu i«i Siten Sefiament; er gtaubt, baß

bie gan$e ©efchidjte be« jübifdjen Volfe«, ja, im ©runbe bie gefammte üflenfdj-

t)eitgefa>ia)te eine einige Vorbereitung bc8 kommen« $efu fei. 3)er Äaifet

glaubt an eine boppelte Offenbarung ©otte«: bie Ijiftorifaje unb bie retigiöfe,

wie er, bie natürliche unb bie fibernatürliche, wie bie cfyrifUidje 2)ogmatif fle

nennt: bie erjte öoüjiec)e (ich in 9catur unb ©efchicfjte, am Älarfien in allen

großen Scannern ber Söcltgefdndjte, bie ^weite allein in (SrjrifiuS. 3)er

ßatfer glaubt an bie unbebingte Autorität be$ 9ceuen £eftamente8 unb tjält

beffen Inhalt für unantaftbar; mcnigftcwB muft $>a§ inbireft au8 feinen

Sorten gefdjloffen werben. 2)er #aifer befennt fid) bebingungloS ju bem

3ntjalt ber lutherifdjen Deformation unb ju ber Autorität be8 Ideologen

ßuther. 2)e|fen ©runbfäfce, befonberS über baS Üceue £e(tament, ftnb bie

feinen. 3)cr tfaifer glaubt, baß ©ott lesbar, felbft ben Äinbern tehrbar

ift. (5r fie^t nodj immer im Gilten Xcftament baS üorjüglichfie, bajn

geeignete fie^rmittel.

Vergleicht man bic0 ©laubcnSbefenntniß mit bem apoftolifaj genannten,

ba8 in unferen proteftantifchen $ircf)en jeben (Sonntag befannt ju werben

pflegt, fo jcigen ftc^ größere ßücfcn in bem be8 tfaiferS. Vom „^eiligen

©eift\ oon ber „©cmeinfdjaft ber ^eiligen", ber „chrifilidjen #irdje*, ber

„Vergebung ber <2finben, Sluferftctjung be3 ftleifcheS unb ewigem ßeben", alfo

oom gefammten fogenannten brittcu Slrtifel, finben mir fein 2öort, üon

3efu „jungfräulicher ©eburt, £ööcn= unb Himmelfahrt, fowie iHMebetfunft

am SWngjten Jage", mistigen Vefianbtheilen beS ^weiten SlrtifelS, eben fo

wenig eine Hnbeutung. $>cr ©runb biefeS fytytnS ift beutlich au$ Dfm

ganjcn, fd)on oorf)in cr)arafterifirten ßmecf beS Vriefe« ju erfennen. ftür

bie retigiöfe Veurtheilung be8 ÄaifcrS bebeuten biefe ßücfcn freilich nichts

ober boch fo gut wie nichts. §lucf) fo ift biefe, ohne baß man SBilrjelm

bem 3roeiten irgenb welche ©ewalt anjuttjun braucht, flar: ber Äaifcr fleht

feft auf bem Vobcn be§ überlieferten firchlich=protejiantifchen VefenntniffeS.

2Bürbc $bmirat ^oQinann ben ifaifcr nod) um eine Ausfüllung biefer 2ücfen

3U bitten wagen unb ber ©ebetene auch barauf eingehen, fo wäre £unbert
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gegen (Sin« ju fefcen, baf, aud) bie faiferlidjcn Ergänzungen ganj bem 3ni?a(t

be« apoftolifdjen ©lauben«befenntniffe« cntfprödjen. Selbft bie veligiöfc Hu«=

bruefömeife be« gangen faiferlidjen Briefe« beweift e«: fic bewegt fid) burdmu«

in ben gormein unb Silbern ber firdjlidjen $rebigt= unb Unterrid)t«fpraa)e

;

befonber« au« bem «bfa^nitt über Glniftu« wirb $a« beutlic^.

Slu« liebem aber ergiebt ftdj nun unmiberleglid) eine ziemlich wertt)*

DoQe Schlußfolgerung. Üftan rjat »ut in weiten Greifen baran gewöhnt, ben

ßaifer al« einen burchau« mobemen Sflenfdjen aufjufaffen unb ju öerftehen.

Sein ©laubenSbefenntniß erweift ba« ©egenttjeil al« richtig. @S ftelit fich

in biefer SBe^ietjung mit feinem "uitialt glatt an bie 'Seite be« oorjährigen

Äunftbcfenntniffc« be« tfatfer« unb ergänzt bicfeS gcrabeju. 2Bic bort, auf

bem ©ebiete ber Äunjt, fo hält fidj fjicr, auf bem ©ebiete ber Religion, ber

tfaifer nid)t m mobemen, fonbern m ben „flafjifchen", ju ben überlieferten

©runbfa&en unb Slufchauungcn oergangener 3at)rf)unberte. ©ewifj ift er

„fein ^fnlifter"; aber eben fo wenig ift er ein moberner 2)c*enfch.

freilich ift er oon mobemen ©ebanfen nid)t unbetü^rt. 2)a« iji gar

nid)t anbei« möglich 'bei einem 9J?ann, ber, wie er, im Strubel ber Deffent*

ltdjfeit ju flehen jidj freut unb ber mit ben aöeroerfd)icbenftcn ©eifiern Sfitjlung

ju galten ndi bemüht, ©erabe t)on lyier au« muß e« freilid) junädjft aufs

faÜen, ba§ in feinem ganzen ^Briefe fein 2Bort oon moberner 9caturwiffen=

fdjaft unb beren (Jtgebniffen ju finben ift. (Srflärüch ift e« freilid) genug-

fam : erften« bot ber iörief feine birefte 33eranlaffung bam unb ^weiten« ftnb

9caturwiffenfd)aft unb Religion nach alter Erfahrung für $>unberttaufenbe

oon Sflenfdjen jwei ©ebiete, beren ^n^ölt fid> für fic nicht berührt. §unbert=

taufenbc laufen ihr ßeben lang untrer, in ihrem naturwiffenfd)aftlichcn XmUn
befruchtet oon aller mobemen gorfdjung, in ihrem icligiöfen Seben feft am

„Sefenntnif;" ^angenb. Unb fic empfinben gar nicht ben ber bamit

burd) if)r ganje« geiflige« Öeben get)t. ©erabe praftifc^e Naturen, beren

2eben«glücf ba« t)anbelnbe (Singreifen in ba« ©etriebe be« Üage« ausmacht,

gehören baju. £5b bie« $UIe« aud) auf ben Äaifcr jutrifft, weiß id) nicht.

(5« bebarf aber nid)t einmal biefe«, fonbern nur be« angeführten rein for=

malen (£rflärung«grunbe« für ben sD?angel eine« Eingehen« auf ba« 33er»

hältnin oon OJaturwiffcnfdjaft unb Religion
;

außerbem war ein Diel näljer

liegenbe« Problem jur ^luöfpractje geftcQt : ba« bc« ^cttjältnifJeS oon Slffa-

riologie unb Religion.

Unb eben an biefem ^unft jeigt fid), bap aud) ber Jfaifer ©ebanfen»

gängen moberner ÜBiffenfcrjaft ftrf) nicht ju oerfdjließen üermag. Er macht

hier an fte ganj c^arafteviftifc^c ^ugeftänbmffc. 8a>n au« ber 3:oleranj ge^t

XaS hcroor, womit er bie ben feinen ganj entgegengefe^ten teligiöfen %n*

fchauungen feine« „guten ^ror'effor«" 3)elifefd) anhörte unb banad) fritifirte.
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3>iefer 3«9 tot Joleranj gegen anbere religiöfe Slnfdjauungen geht burd) ben

ganzen 93rief ; er ift üielleidjt ber lieben«roürbigfte an ilun unb befonber« auf=

fäüig für einen Sojtalbcmorratcn, gegen beffen ©eftnnung^genoffen ber tfaifer

befanntlid) nicht bic felbe $ulbfamfeit in feinen 2lu«fprüd)en ju üben pflegt.

2öärc ber Äaifer ein Drtfjoborer nach bem £erjen Der Äreu^eitung unb

be« „9teieh«botcn": niemals mürbe er feine abmeichenben Slnftdjten in bie Don

ihm beliebten formen gefleibet haben. (£r f)ätte bann üielmehr oftcntalio

ajlc S3erbinbung mit Delifcfch unb ©enoffen abgebrochen, fein Sehe über fie ge*

rufen unb nidjt gebulbct, ba§ ber ^rofeffor feine fe^crifeften Slnfidjtcn fo frei üor

berflaiferin auSeinanberfefce. Parteigänger ber #reujjcitung unb be« „9teic&>

boten" fa)(eubern befanntlid) fo oft mie möglich ihr Slnathema gegen afle

moberne ^orfdmng, nicht nur auf bem ©ebiete ber Geologie, fonbern eben

fo auf bem ber pf)ilofopf)ic, ber ÜMigiongefduchte, ja, aüer ©eipe5miffen=

fa^aften überhaupt, ©inge e« nach ihnen, fo mürbe Fein ^rofeffor an einer

fecund) cu Uniüerfität angefteflt, ber ud) nidu minbeften« auf ba« apofiolifcrje

©laubcn«befenntni§ verpflichtete, unb mürbe jeber befeitigt, ber im Sßibers

fprud) ju ihm lehrte. 33ei ben 93crfyanblungen, bie ber 33egrünbung ber

neuen fatfyolifdjen ^fafultät in Straßburg üorangingen, ift biefe ^ofttion roieber

ganj beutlich gemorben. Wid)t« oon SWebem beim $aifer. Vielmehr gefteht

er Eelifcfd) burc^au« ba« üRecht ju, feine tf)eologifch=refigiöfen Sdjlüffe ju

Siefen; nur rät^ er ihm, „nur fern: üorftchtig Stritt üor Stritt ju gef>cn

unb iebenfaö« feine Siefen nur in theoloflifdjen Schriften unb im Greife

feiner Kollegen ju oentiliren; er fönne für feinen ÄoHegenfreig liefen, ^po--

ttjefen unb X^eorien foroic Ueberjeugungcn au«fprcd)en in $ad)fchriftcn, mcld)e

nid)t angängig au«$ufprechen fein mürben in einem populären Vortrag ober

93uch." 2)er #aifer ger)t nod) meiter, ba er einen %\)t\i ber mobermmiffen=

fdjaftlichen ^t)pot^efen über ba« Sllte Üxftament al« ermiefen unb bie baburd)

mobifi^irte Sluffaffung feines Sntyafti al« berechtigt anerfennt^ 9coch mehr:

felbfi bie 3Köglicr)feit einer SBciterbilbung ber gefammten Religion, oon ber

er befanntlid) üor mehreren Monaten in ©örtifc fo Diel entfajtebener gerebet

hatte, giebt er ^u. £a« 9lflc« jeigt ben punft, an bem ba« oon ber Jrabition

übenfommene ©laubenSbefcnntniß be« tfatfer« oon mobemen Bnfchauungen

umfpült unb nur burd) Sfompromiffe üor biefer ftlutb, geliefert erfajeint.

ftreilid) : mer mit ben geiftigen Strömungen im firct)(icr)en ßeben ber

©egenmart aud) nur einigermaßen befannt ift, mer gar, mie id), %ai)tt lang

mitten brin geflanben bat, mei§ baß auch Äonjefftonen be« Äaiferd

au mobernere ©ebonfen unb SBebürf niffe nid)!« bem ftaifer aQein @igen=

tf;umlid)co, etma üon ihm ©cfunbene«, ihm allein Originelle« unb. Sie alle

finb 53eftanbtr)eil* eine« 3>beenfompleie«, ber bem Sdjoft einer Srt neuer fird) :

liehen 2)cittctpartei entflammt. 2>iefe ift auf firdjlichem 33oben etma ba« Selbe,
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wa« auf politifäem bic freifonferoatwe Partei ift. 3$ meine ntdjt etwa,

beibe Parteien würben oon ben fetben Scannern geführt; fötale ^bentitaten

be8 fira)lid)en unb politifdjen ßeben« fuib feit ben £agen ber alten aufregten

liberalen in Deutfajlanb nicht mehr oorrjanben. Slber bie geiftige @runb*

richtung in bei btefer firdilidieii mittelparteiartigen (Gruppe ärmlich tote bei

ber potitifa) freifonferoatioen : ba8 „SSefenntnife bet Äira^e" gilt ifjr als

unantaftbar; bie Autorität unb ©inrjcitlichfcit biefer ßirche ift oberfteS 3^
unb intenfto ju pflegen. 3n parteipotitifchc £önbel haben fidj ifjre Organe

nicht einjumifchen
;

„(Sf)riftüaV©o$ial ift Unftnn". Der <$eiftlicb,e f>at, nach

ber 2Beifungen be3 #irchenregimcnte8, allein ber ©eclforge unb ^rebtgt in

feiner ©emeinbe obzuliegen unb beren SBirfung burd) Pflege ber Arbeiten

ber inneren unb äu&eren ÜWiffton unb beä ©uftao 21bolf=$erein8 ju oer=

fiftrten. $cbcr @eiftlid)e, ber in feinen <ßrebigten, feiner feelforgerlichen 2Birf--

famfeit ftch agreffto gegen ba8 33cfenntniß üerr)a(t, auf ba8 er bei feinem

©intrttt juriftifd) oerpfltehtet wirb, mu§ befeitigt werben; im Uebrigen ift

für bie ^rcbigttfyätigfeit ein größerer ©pielraum ermünfeht. 3118 *ßrebigttbeal

gilt etwa bie %xt oon DrüanberS ^rebigt: fejteS galten an bem firdilidjen

2>rt, ber aber nach ftorm unb praftifcher $ufpifcung Snpaffung an bie

SSebürfntffc unb ^beengänge ber ^ftenfeejen oon fymtt ausgelegt wirb. Unbc;

bingte f^rieblic^feit im SSerhöltniß ber oerfefuebenen fire^lia^en Strömungen

ju etnanbci, (Seringmerthung aQeS firchlichen *!ßarteiwefen$, Doleranj gegen

theologifeh SlnberSglÜubigc. Freiheit ber SSMffenfchaft, auch ber theologifchen;

aber ^Öcfajrönfung ihrer jeweiligen (Srgebniffe auf ben #rei8 ber ^abgelehrten,

fo lange biefe Cfrgebniffe noch ^npotljefen unb. 2Bann fte at8 ganj gefidjert

gelten foflen, wirb nicht feftgefteHt. (Srjiefjung ber jungen Geologen, nach

itjrcr Unioerfttätjeit, in ^rebigerfeminar unb SMfariat, bamit, wie c8 ge»

wohnlich formnlirt wirb, ju ihrer wiffenf erjaftlidjen 9lu8bilbung bie firdjlidje

trete, in 3&ahrr/cit, bamit bie 2$irfungen freierer wiffenfehaftliehcr tlnfehauungcn

burch forreft ftrdjlidje möglich ft fompennrt werben. (Schließlich Slnerfennung

mcnigftenS einer gewiffen SReformbeburftigfcit be8 religiöfen Unterrichtes.

SBkman fiefjt: eine Partei be$ überlieferten fachlichen 53cfenntniffe8

mit allerlei nicht tiefgeb/nben Äonjefüonen an ben ©eijt ber übermächtig

anbrängenben mobemen ^been. ©in $erfud) mit unzulänglichen Mitteln,

fie ju bannen, mit einer Xaftif, bie ber SäMffcnfcrjaft unb ihren SBirfungen

gegcnüb(r cölltg ohnmächtig ift. Denn fctbftoerftänblich läßt biefe. aud) bic

tl)cotogifd)e im engften ®inn, fich nierjt auf ben gemeinten #rei8 ber %afy

genoffen befdjränfen. Unb ba fte in irjr natürliches 33ctt beS firchlid>religiöfcn

ßcbcnS nicf)t einftrömen fann, fud)t unb ftnbct fte anbere Ausgänge unb

SBcge, auf benen fte bann oon außen bie $i\)t[ ber ßircfje umflutf^et unb

— eine erfreuliche ÜKifpon! — ein Stücf nach bem anberen oon iljr weg=
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fchrocmnrt. Uber biefe Partei ifi fyeute bei un« eine gefduchtliche 9coth=

roenbigfeit, feit ba« $urchfdmitt«bürgerthum fid) au« ber Umarmung bc«

3JcateriaU«mu« p löfen begonnen unb fid} in bie neue religiöfe 2BeUe gc=

toorfen t)at. 2)enn ba e« längfl nic^t mehr bie tfraft h<*tte, ftch at« ein

Stücf TOaffc ju einer geläuterten %ovm üon Religion ju ergeben, fo t)at

e« roieber ben 2Beg in bie Äirdje gefunben. ©ebanfenlo« erfennt e« an,

roa« e« etnft h«B mit befämpfen half; unb nur eine geroiffe Schonung ber

alten Erinnerungen oerlangt e« üon ben „eblen £erren ber Seuche $ie

eben djarafteriftrte Partei fieHt ba« ©erjege bar, in beffen $ereid) ihr biefe

Schonung ju £t)eil wirb. Darin liegt ir)rc 2eben«fraft, Wotrjroenbigfeit

unb üöebeutung. Sie wirb Don ben eckten firdUidien Drtrjoboren gang eben

fo beargroötjnt wie bie politifehe ©efolgfdjaft be« ©rafen S3üloro rron ben

unoerfälfchten Äonferoatieen unb Agrariern, Sber fte roirb bodj bcargiuötjnt

unb beobachtet als eine 2Rad)t, bie man fdiliefuid) nod) einmal roieber, unb

$roar allein, ju beerben hofft. 2)er befannte Xöpu3 biefer ganzen teifen

Äompromifipartei ifi ber jefcige Oberr)ofprebiger Drrjanbcr, beffen ©eifi unb

©efinnung audj im branbenburgifdjen flonfiftorium unb im brcußifdjen Dber=

firchenrattj rooht mapgebenb ifi unb oon t)ier aü« met)r ober weniger auch

in bie übrigen preufcifdjen tfontiftorien einbringen fonnte.

Wxt ber Nennung biefe« tarnen« aber ift fofort auch bie fircb,enpoti=

tifdje Situation flar beleuchtet, bie burd) ben S3rief beö tfaifer« an Möll-

mann — jroar nid)t erfk geferjaffen, aber — neu befeftigt rootben ift: ber .

ganje 93rief bebeutet eine 33erftärfung be« ©inffuffe« biefer Sttittelpartci bei

^ofe, Xtx $orftoft ber „mobernen Geologie", oertreten burd) ^rofeffor

•V n nad unb neuerbing« burd) Im ofeff or Xcli^d), ausgeführt mit ber beut*

liefen Hbfidjt, ben #aifer unb feinen Einfluß für fte ju geroinnen, ift nach

biefem 33rief gänzlich mißlungen; bie burdjau« firdjlidjc unb befenntnt§treue

«Dcittelpartei hat ihre ^ofition behauptet, 9?icht Eclujfch, fonbern 3>rnanber

roar ber Steger. $ie ftramm Drthoboren aber flehen bem ganzen Vorgang

fchon mit ftcgc«frcubigeren ©efürjlen gegenüber: fie ftnb üofl 3"bel, bafc

$>cli$fch „abgefallen" ift, unb ooö .poffnung, bat? fie bereinft bie 99efu)nach ;

folger Stnanber« unb ©enoffen fein roerben. 3)er in ber Äheujjeitung ge*

brudic Brief eine« ©encrallicutcnant« oon ^errjberg, fojufagen eine« jrociten,

in ben Drthobortämu« oerfehrten unb jur (5rceHen$ erhöhten ©gibt), brachte

bafür ben fchtagenben 33eroei£.

@in roirflich moberner ÜWenfch fann nach ^fOebem nicht ,^rocifeln, ba§

er roeber ba« ©lauben«befenntnt§ bc« ^aifer« ju theifen noch tat Bahnen

biefer mittelparteilichen 5firchengruppe ju folgen oermag. 2Ba« ihn baran

hinbert, ftnb bie Äonfcquenjen, bie fich ihm au« bem s£unft ergeben, an bem

ber tfaifer ben ©egenfaft oon SBiffenfchaft unb djrifHichem ®Iauben«befenntniö
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fonftatirte unb jener ju ©unflen biefer fefle (Scrjranfen gu $iel>en fudu>. $enrt

ba$ tnnerfie SBcfen eine« mobetnen ÜNenftfyn befielt meine« ©rachtenS gerabe

barin, ba§ er für unmöglich f)ält, fotdjc Serjranfen aufJuristen, ba§ er üieU

mehr mit feinen jmei deinen, förperlichen wie geiftigen, feft auf bem Robert

ber ©egenmatt unb ©irfliebfeit fief)t, bafc er biefer unb ntcrjt ber burdj

Älter wohl ehrmürbig, aber beäfyalb nicht richtiger unb unoergänglidjfr ge=

roorbenen Vergangenheit bie ^Priorität unb Autorität jutoetft, baß er, genau

wie bie einfügen Schöpfer ber früheren üfi?eltanfd)auungen unb ©lauben8=

formultrungen, non bem ?lnfd)auung-- unb (SrfafyrungSfompler feiner Qt\%

fein SBeltbilb jid) ;u ferjaffen ben Sftutf) t)at unb bag er bie« SBeltbilb $u

geftalten ftd) bemüht mit ben Mitteln unb (Srgebniffen ber heutigen ©ojtal=

unb s
Jcaturroiffenfchaft, tfunft unb ^^ilofop^ie. $n bem Slugenblüf aber,

roo er fonfequent fo ücrfährt, fmft ihm auch ba§ q&fammte überlieferte ®lauben$=

befenntnifi, fei eS in ber flarren ftonn ber Orthobojie, fei eS in ber ge=

milberten mittelpartcilichen, fei eS fdjließlid) in ber umgebeuteten ber liberalen

Geologie, wie ein tfartenfjauS fyaUioS in jidj jufammen unb feine Äunft

ber 2)ialeftif, fein Slppcü* an fein ^ietätgefübX feine Sitte um 9tücfftd)t=

nähme auf bie §er&cn ber „Sd)road)en M unb ber „Altgläubigen" öermag e$

ihm mieber aufzurichten, gefdjroeige benn gar mieber wohnlich unb benufebar

ju machen. £>cr Stompler r>on ^been, (Erfahrungen unb (Jmpftnbungen, ber,

ein ^ßrobuft mühfamfter (yorfdjungen, Opfer unb (Srlebniffe ber legten paar

Sfahrfjunberte, ben ßeben^ljalt be$ heut'9cn SWenfttyen aufmacht, um Neffen

roillcn e£ ihm überhaupt allein ju leben lohnt, mirft mie <5chcibemaffer auf

alle Überlieferte ftorm üon Religion unb fpejieü üon (Shriftentbum : er jer*

fefct ben ©lauben an ©ott als ben ehrmürbigen, mit allen üerflörten £ugenbcn

auögcftatteten Vater ber üJcenfdjcn, an bie ©öttliehfcit (Srjriftt, an bie ^erfon

bc3 .peiligeu ©eiftcä, an Gimmel unb $5öe, an §ünbe unb (Srlöfung, an

(Strafe unb ©nabe, an 2Bunber, Sngel unb Teufel, an <£d>öpfung unb (Sube

ber 2ßelt, Sluferftetmng bcS ^(eifcrjcS unb ein parabieftfcheS ßeben. Von

^lÜebem bleibt für einen mobernen s3)ccnfeben — häufig erft nach fdjroerfien

inneren ÜBer/en unb kämpfen — nidjtö übrig, nicht einmal ein ^äuflein

^Xfdje. Unb auch all bie taufenbfacheu, immer üerfdnebenen $ompromiffe,

bie einzelne nnferer 3 c i t9en °ffcn jmifchen ber alten ^ofttion unb ber neuen

fonfequenten Negation bc3 alten CSr)iiftentc)umcd fliehen unb finben, fm° nur

eben fo üielc öemeife für bie
v
JÜd)tigfeit ber eben eutioicfcltcn Zfyatfaty.

$enn fie ftnb nur ber unflarc ^luebrucf unndjeren Schmanfeuö jtüifchen jener

^ofition unb biefer Negation. Unb üe rcidjen t)öd)ftenÄ fo lange, mie ba§

ßeben Neffen mährt, ber fidj an btefe Afompromiffe flammert. «Schöpfetifd)e

unb bauembe .(traft t)aben fie nicht. Uuwibcrlegbar ijt bie Wahrheit: bie

moberne ifikltanfdjauunq $erftört alle überlieferte ftorm üon Religion.
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Wbtt — unb ÜDaS gehört fofort als eben fo bebeutfame Sattheit

baneben — bie moberne Scltanfchauung ^erftört nic^t auch baS 33cbfirfni§

nad) ^Retigion, medt cS uielmehr mit oerboppelter ©ciualt, ja, ermeifi fogar

baS 'Jfedjt ber Religion als einer nothweubigen unb gleichwertigen örgänutng

aller mobernen Siffenfdjaft Don Beuern unb mit nicht minber burchf d)lagenbcr

Jfraft als alle früheren Scltanfchauungen. (ES i|i roofjl ber höehfte SRuhmeS*

titel ber heute immer flarer werbenben mobernen Seltanfdjauung, baß fte,

im ©cgenfafc ju allen früheren, beutlid) bie ©renken it)reS «5>crrfc^aftbcrcic^c«

erfennt unb jugeftefjt, bat? fic freiwillig auf ben 2lnfpruch, erfctjöpfenb ju fein,

oer^tet. Sie tjat fid), abermals im ©egenfafc $u aüen früheren Selt=

anfehauungen, befcfnctnien gelernt. Sie roeip, baß eS it)r bis ^eutc nicht

gelungen ift unb nad) allem meufd)lid)en ßrmeffen niemals gelingen roirb,

merjr als einen SluSfdjmtt beS Seltganjen \u beleuchten unb in ber £>or=

flcüung beS menfa^licrjen ©eifteS ju reprobujiren, unb baß fictS ringS um
baS beleuchtete 33ilb T nnfelfyeiten bleiben, bleiben roerben, auch roenn bie

aufgeflärte fläche beS SeltbilbeS noch fo fet)r inS Uugemeffene mäd}ft. Unb

fic weift weiter unb fpricrjt eS auch offen genug auS, baß fic baS oon ihr

erleuchtete ScltbHb, weil es rein eraft auf bem Sege beS ^nteOcfleS unb

©rperimenteS am Sinnlichen ber Seit gewonnen würbe, nur nach einer gan$

befiimmten «Seite oerftehen unb oerftänblid) machen fann, als einen s
Jiiefen=

fompler oon $3emegunguorgängen afleroerfchiebenfter fixt, jufammengebalten

burch baS ©efefc ber Äaufalität. So Gilbert fic bie bem wiffenfehaftlichen

Dörfchen jugängliche Seit, wie fic ift unb nach welchen offenbaren ©efe&cn

üc jufammenhüngt unb fid) auswirft. Slber fic oermag Weber ju fagen,

waS nebenan im Dunfeln, noch weniger, waS hinter aQem Sichtbaren unb

allen ©emegungoorgängen liegt; am Sillerwenigften aber oermag fic Antwort

ju geben auf bie fragen: auS toeldjem ©ruub unb ju welchem $md bie

Seit fo ift, wie wir fic mit ihrer £Uft fernen unb allein heute ferjen müffen,

waS baS $\d ihrer ©ntwirfclung, woher üe geworben ifl; waS beS $J?en=

fchen 3wecf unb 3H fein 9?erhültni§ gu ber ihn umgebenben unb ihn bc^

bingenben Seit ift; waS Surjel unb Sinn alle* Gebens ift. Huf all biefe

fragen hat bie heutige Siffenfdjaft unb bie auS ihr qucllcnbe Scltanfchauung

nur eifigeS Sdjweigen unb reftguirteS Slchfeljucfen. Unb boch oermag fie

biefe aufftürmenbeu fragen aud) nicht $u befchwidjtigert, ober gar auS ber

Seit ju fchaffen. 3wmer uon Beuern, balb leifer, balb lauter, werfen fic

ftd) auf unb bie moberne ^iffeufchaft muß fie eben fo als eine (5rfd)einung

beS CebcnS fonftatiren, als eine
s
Jtcalität anerfennen wie ©ffeu unb Xrinfcn,

Sieben unb Raffen, Scben unb Xob. ^cadnioS unb fremb, ja, einfach t>er=

jtönbmßloS fteht fic ihneu als Stürfen einer ganj anberen, aber nicht minber

wirtlichen 5lrt mcnfdjlidjen ^nncntebenS gegenüber.
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Unb eben fym fcfct ba« ewige 9ted)t unb bie un&erbröuchliche 9cotf)s

wenbigfeit ber Religion ein. 9cidjt für Stile natürlich, wie e« einft eine

harte Vergangenheit forberte, fonbern eben für Die nur, bie bei Strafe innerer

ftrieb= unb ©lücflougfeit Antwort forbern auf jene flc qualenben unb nicht

ju bannenben fragen. Die Religion, unb fic allein, giebt Antwort barauf.

Unb biefe Antwort ift immer bie felbe, immer nur ba« eine SBörtchen: ©ort.

©ott ift Urgrunb unb Urfarf>e alle« fiebenbigen, 3**1 a^et ©ntwiefetung ; in

ihm „(eben, weben unb fmb wir"; unbefinirbare unb bodj ben ©laubigen

gewiffe (Strömungen oerbinben fte mit ic)m. deiner tennt ilm, 9fHemanb

wen; Don it)in @twa« aussagen; jebe« ©rperiment, ba« ihn fäffen wifl,

öerfagt; jebe« togifdje ftonftruiren jerfc^eüt ifnn gegenüber, llnb bodj ijt e8

ben ©täubigen fetfenuajer, baß er iji. $u« bem ganjen 3"Wnitt ber SBelt,

au« Dem, ma« wir wiffen, unb au« Dem, wa« wir nicht wiffen, au« bem

(Entwitfetung«gefe& wie au« ben SSMberfprüfen be« menfehtichen Ennert*

leben«, au« bem «Sdunufc wie au« ber ©chönheit um fte f)er, au« ber 9coth

unb Ungercd)tigfeit, wie au« ben ©lürfSgefüfjtcn unb J)öc^f!en fittlidpn

Seijtungen, au« allen ßweifeln, au« allem Dobe«röchcIn, allen TobeÄqualen,

— au« SlÜebem unb nicht julefct au« bem 3roa«9 «igenen ©eele, bie

ifjn forbern muß, quillt ben ©läubigen biefe felfenfefte ©ewiß^eit. @« giebt,

um biefen inneren unb wahrlid) fomplijirten unb gewattigen Vorgang planübet

ju machen, oiefleicht nur ein einzige«, einigermaßen jutreffenbe« ©egenbilb:

in ber ©ewi^eit, bie ein 9)?cnfch oor ber inneren, geizigen ^ßerföntidjfeit

eine« oon ilmt geliebten SHitmenfchen ^at. (So, wie er ifm fiet)t, fler)t iljn

3cMemanb;er fann nicht einmal orbentlidj fc^itbem, wie er irjn fter)t; gefctjweige benn

fdilagenbe unb erfdjöpfenbe Veweife bafür oorbringen; benn gerabe Da«, wa«

ifjnt ^ewei« ift, ba« 2eurf)ten ber 5lugen, ber Älang ber (Stimme, bie

Bewegung be« Wrrne«, bie Haltung, ber ©ang ber©ebanfen: ba«$lle« ijt für

?lnberc fein ober nur ncbenfäd)lich'er 33ewci«, für ifjn aber unbebingte ^öt^igung.

80 ift ©ott fü ben religio« Vcbürftigen eine unbebingte Wötfngung au«

allem ßcbenben unb Joten, aöem Vergangenen unb ©cgenwftrtigen, au«

allem ©Uten unb Schiebten, aQcm ©eiftigen unb (Sinnlichen um if>n her.

Unb e« genügt ir)m burdjau«, fid)er \u fein, baft ©ott ift unb irgenb welche

Beziehungen ju it)m möglid) fmb. Denn biefe Sicherheit ift fein triebe,

giebt ifjm fein ßeben«gleid)gemid)t, läftt ihn freubig burd)« 2eben gel)en unb

hinbert irm nid)t im ©etingften, ein nach flöcn (Seiten ber ©egenwart offener,

in ihren Äonfequcnjen fjanbelnber Sftenfd) ju fein. (So führt bie moberne

SBiffcnfdjaft unb $>eltbetrachtung über fich felbft Innau«: jur Religion.

3nbem fte (ich in höh« ©elbfterfeuntutB auf ba« ihr Mögliche befchränft,

werft fte in Ungezählten gcrabe ihrer Anhänger ba« Vebürfnip nach Religion

unb giebt ihnen in föniglicher Freiheit auch oa« s
Jlecht baju.
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Unb nod) ein SöcitettS. Sic werft nidjt nur ba8 ©ebürfnifj nach Religion,

fte rechtfertigt nicht nur ba£ ))Ud)t auf ^Religion: fte weift auch ben :KeU-

giöfen auf ihrem eigenen ©ebietc bie hohe 2Barte an, oon ber aufi ue bie SWögliäV

feit eined lebenbigen ©otted udi unb Ruberen ©erftönblich machen tonnen,

©o fet)r Religion ein abfolut anbereS menfa^tiaje« ßebenSbereich ift aU SBiffen-

fajaft unb roiffenfa^afttiaje SBeltbctrachtung (in biefer SBejiehung berfen fty

alfo auch moberne Snjtyten mit benen beS tfaifer«), fo fefjr tjat bodj jeber

SReligiöfe ba« 93ebürfni§ unb bie Pflicht, ben inneren 3roan
fl 5U feinem

©ottglaufcen cor aller 2Bclt baburd) ju rechtfertigen, bajj er itm al« wotjl

oereinbar mit bem ÜBeltbilbe erweift, bem feine .ßeitgenoffen au8 ber 9?ott)=

wenbigfeit ihrer ganzen geizigen (Jntwicfelung jeweilig anhängen. So ift

befanntlich ba3 ganje überlieferte djnuiidie ©laubenSbcfcnntniß nicht 9lnbere#

als eine 3ufammenfchweiBung beS babnlonifd^ateranbrinifchen SBeltbilbeä mit

bem ©ottglauben berauben, 3efu unb feiner jünger. Unb fo ift auch eine

flombinirung be8 heutigen 2Beltbilbe3 mit bem ©tauben an ©Ott möglich,

fo lücfenlo« unb fonfequent, baß ber ©täubige barin nun wieber eine neue

Wötlugung jum ©ottglaubcn erfennt.

S3efanntlich befielt ber flern unferer mobernen ffieltbetrachtung in bem

fogenannten pfnehophttufchen ^araHelt«oml. Wach ihm ift tflleS, wa§ ift,

gewoben au3 ©tofflichem unb ©eelifchem, Materie unb ©eift, ©innlichem

unb Unfinnlichem. Wie ift Materie ohne ©eift, ©eift ohne Materie gefunben.

3ebe3 ift burch ba§ 3lnbere bebingt, S3eibe finb wie flwet Seiten ber felben

<Baa)e unb boch ift 3ebe3 feinem Üöefen nach ourc4 eine unüberbrückbare

Äluft oon bem ^nberen getrennt. 3)a8 gilt, nur in immer oetfehiebenem,

immer fontpli^irterem $et hälftig, oon jebem ©tein, jeber ^flanje, jebem Xtjier,

jebem SKenfchen, fchließlid) oom gefammten Unioerfum. $llfo, folgert .ber

©laubige oon heute, ift biefeS Unioerfum ber ©ott, an ben ich glaube. ©r

ift baS W ber ©catcrialiften unb boch "ity nur Materie: benn in biefer

«amaterie lebt bie unenbliche, bie Mpfnche. Sr ift ber ©eiftgott ber alten

Triften unb beunoch nicht blo3 ©eift an einem Drt, „ba Wiemanb jufommen

fann", fonbern fluthenb, jurfenb, leuchtenb, benfenb, treibenb in ollem ©icht:

baren unb fiebeubigen, ba8 und umgiebt. (£r ift ber ©ott ber ^anttjeiften,

in jebem 2ftenfchcnhcrj unb Üttenfchenhaar, in jebem Stein unb jebem ©toef,

nnb beunoch fein jerflieBenbeS ©twaä, fonbern feiner felbft beraubt wie fein

toinjigeS 2Berf, ber 3Wcnfch, in ber (Einheit feiner SWmateric unb ^tlpfnrfjc

eine inS Ungeheure gercefte, in« Slbgrünbige oertieftc Slllperfönlichfeit, gegen

bie bie menfehliche nur ein ^iniaturfchattenbilb ift. ©o wächft für ben

heutigen SKenfchen gerabe auS ben 9?ötr)igungen ber mobernen 2ßif]enfchaft

unb SBeltbetrachtung ein ©ottglaube heraus, oerfd)ieben oon allen früf)eien

unb boch QÖeÖ 33leibenbc biefer früheren in ftch bergenb, begtücfenb unb über*
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roältigenb SlUe, bie Doli neuer rcligiöfer §cf)nfurt)t Ijerumgefyen. SBoljin idj

faffc, rüfjre id) nun roieber an ©Ott. 3n aller Statut, in jebem ßunftroerf,

in ^enfd)f)eitgefd)id)te wie im ßeben jebe« (Sinjclncn, in mir felbft, in jebem

©efaVfjen fpüre id) it)n. Unb bod) greife id) in SWern roieber nur ben €aum
feines ©croanbeS, jtreift midj nur ein leifer ,£>audj feinet SBefenS. ©r felbft,

tuie er ift, in ber Bereinigung ber Mmatetie unb Mpi'rjdje, bleibt immerbor

üerborgen, aber aus all jenen Berührungen bennod) mir immerbar gennfst.

'3o fdjicbt ftc^ in unferen Xagen ein neuer ©ottglaube gegen ben alten,

ju bem ftd) aud) ber $aifer noa) befennt, fyeran. üö)em iji e8 nodj jroeifef=

fyaft, meinem oon ifynen bie 3»'«"Tt gehören mirb?

3ef)tenborf. ^aul ©oeljre.

Selbfta^iaen*

$ambttra unb ber Sllfofiol. SufaS ©räfe, Hamburg 1908. ^ßrei« 2 Stfarf.

Der Slntfyeii beö ^erfaffers am Reinerträge ber Sdjrift bient ber Untere

ftfi&ung einer oerarmten fyamilte?, bie bem ©uttemplerorben angehört.

Ccbe ^arteifämpfe fiabcn in ben legten ÜRonaten ba* innere Ccbcn $)cutid)-

lanbs vergiftet. ;}agenb mag sl)tand)er fdjon fragen, ob beim ber <5inn für grofee

ßiele, ber und cinft ben üHcid)$gcbanfcn fdjuf, unferem Soll ocrlotcn gegangen

fei. 23er alfo zweifelt, Ter rtdjte feinen 33licf auf bic 53ctocgung gegen ben

91lfot;ol. T)a ficljt er, wie aus ber 3eele unfercö Golfes Ijeraus eine mächtige

^lut^tocüe fidj ergebt, bic, ftetig roadjfenb, oon einer sDfauer, bie bic SPorurtfjctle

oon ^a^rtaufenben getl)ürmt Ijabcn, «Stein um 2tein biuwegfpült. 2)a erblicft

er eine @d)aar oon Kämpfern, bic, anfanget fletn unb oerfpottet, nun 511m

mädjtigcu .*j>ccr aufcijunUt unb f oft entfdjloffcn ift, beu grimmften fteinb, ber bie

gBcltf)errfd}aft ber getmauii'djen Wülfer bcbroljt, füuftig bis aufs SDieffcr $u be-

fämpfen. 'Dfit meiner ©djrift „yunnburg unb bei 8Ctto$ol" bin idj in bie Steide

biefer Kämpfer getreten, £sdj Ijoffe, bafc bie (Sdjrift aud) aufecrfyalb meiner ^ater^

ftabt ßefet finben rcirb. GErftent fdjun, mcil Bitte«, roas bie feftgefügte, eigen«

artige Kultur ber £>anfcftöbte angebt, für ganz Dcntfdjlanb bon 33ebcurung ift.

£ann aber and), weil Diele meiner t'lusfüljrungen uirf)t nur tyamburgifdjc 33er-

fjältniffe treffen. £>crr SMarhuiliau $arben i)at bic ftrcunblidjfeit gcfjaöt, mir

311 geftatten, biefer ©clbftaujcige ben jroölften Vlbfdjmtt meiner ©djrift anzu-

fügen. Gr trägt beu Xitel „Stlfoljolfragc unb Srfjulc. Die atabemifdjen Jrinf-

fitten". Cner fein ^uljnlt:

l « fta'moferin gegen ben SllfoljoliSmuS fommt aud) bic Cberfd)ulbef)ötbe

in SBctrarfjt. Sluf bic Dauer mirb b:c ^djulc e? uirgenbet unterlaffen fönneu,

bie lUufüärung über bie ÖJcfabreu be« 9lltoi)old in ben .Vi reis ber CcTjrgegen-

ftäube aufzunehmen. (Ss ift baher bringenb 51t ttflnfdjctt, baf? in Hamburg bie

Cbcrfa)ulbcliörbc eutfprert)enbe SInorbnungen für unfere odutlcn rca)t balb er»
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taffc. Qn fämmtlidjen £cf>ranftaltcn wirb ^unäd^ft ein rein naturwiffenfrfjaftlidj

gehaltener Unterricht über bie 2llfo(jolicfjäben 51t erteilen fei«. Dann aber wirb

ev fid) barum fjanbeln, SHMHen nnb Söcfen ber fjcranroadjienben ^iugenb fo $u

beeinflufien, baß bic gewonnene naturwiflenfehaftliche (Srfenntniü ftnidjt trage.

Der 2öeg ^ierju wirb, n>ie mir fct)ctnt, in ben Ijöljcrcn unb in ben nieberen

(Spulen nict)t gan$ ber gleite fein. Qu nieberen Spulen wirb oor 2Xllem

immer unb immer wieber betont werben muffen, baß bem Gmporfommcn ber

wirtfridjaftüd) Sdjwachcu fein grimmerer ftcinb entgegenftebt als ber ^llfotjot,

baß alle Behauptungen, alfobolifdic ©etraufe, insbefonbere ber ^Branntwein, feien

für beftimmte förperlidje Arbeiten nötljig ober förbernb, öügen finb. ?öa$ aber

bte t)öf)er"cn ©Ovulen angeht, fo rm'rb ihnen eine Aufgabe oon böchftcr nationaler

©ebeutung zufallen: ber Stampf gegen bie afabemifcfjen Xrinffitten.

5ßir wollen bodj einmal ber Wahrheit bie Gfjre geben unb ehrlich au£*

fprect)en: 2Bir afabemifa) gebitbeten Sftänncr tragen an bem 9llfobolclenb in

Deutjcfjlanb bie fdjwerftc Sdjulb. Der (Steifer ^ßaulfen fagt fcfjr mit 9ied)t, baß

fid) 2Wcö, was* in ben fjöfyercn Streifen ber QJefellfc^aft al*s cntfdjieben gemein

betrachtet wirty, auch in ben unteren Stlaffcu auf bie Dauer nicht galten fann.

(Somit fönnten rocnigftenä bie fdjwerftcn formen ber?llfor)oloerberbnifj inDeittfdj :

lanb längft getilgt fein, w.mu bie Ijöfjeren fojialeu Schichten bie (irfcnntuiß unb

ben sDhitb, beiäßen, bie Dinge beim regten Warnen |U nennen unb in ihrer eigenen

SDtittc ßuftänbe, bic itjrcr utd)t würbig finb, auszurotten. Daß bic höheren

©efcllidjaftfreife im ungemeinen bisher hierzu nict)t gelangt ftnb, bafür trifft

Wieberum bic Verantwortung eine befonbere (Gruppe unter irmen : eben bie afa^

bemifdj ©ebilbeten. Denn bie auf bem Strtnfywang berubenben Xriuffitten bc$

UnioerfttätlcbenS, benen bie Männer biefe* Staube* wäljrcnb ihrer Stubenten-

$eit faft auSnahmelos gefjulbigt unb bic fie oiclfadj in iljx fpatcre* Cebcn mit

hinüberg nommcu haben, eräugen buret) ba* berechtigte fojiale ^tnfe^en itjrer

Präger eine oerbcrblidje Suggcftion auf auberc Streife unb ocrlünbcrn Viele,

ba£ 2öefcn ber xHlfotjolgcfa^r ridjtig ju würbigeu. $d) wcif5 wobl, baß bei uns

tu Hamburg, wo für bic /Sitte bcö Ccbcnä aller ^öberen Stäube bie oorge-

fdjrittencn 9tnfa)auungcn beö ljanfcatifcf)cn Staufmannsftanbcö glüeflieber 2Öcife

oou je ber maßgebenb waren unb hoffentlich maßgebenb bleiben werben, ber (Sin-

fluf) ber afabcmifdjcn Srinffittcn uod) lange nicht in feiner oerbcrblidjften ftorm

fühlbar unb ftd)tbar wirb. 3m flrüfjtcn Jbcil bcS Viuncnlanbcö ftcfjt cö, ber

Watur ber borrigen Skrbältniffc etttiprcdjenb, oiel fd)liuimcr. 916er bte ^bat-

fad)e bleibt bodj immer, baß aurf) nid)t gatt} wenige Hamburger burd) ben 5trinf*

«. jWaug bcö Unincrfitätlcbcn^ ben Steint ju bauerubem Sicd)t[)itm erworben haben,

$u einem Steditbum, bas meift in beu oicr^tger ^aljrcn ober ,yt Einfang ber

fünfziger offenbar wirb, beiufig aber auch l'djou oiel frülicr. 35?cr |"id) tu ben

Strciicu feiner Vcfanuten umfieljt, wirb, wettn er nicht abfidjtlid) bie klugen

fd)licBt, bie 5v>af)r[)cit btefer ^eftftetlung Icidjt au ÜBciioiclen nadjprüfcn fönnen.

(Mar manchen tüditigeu SDtattn baben aud) in ©amburg bie Wad)webcn be$

ftubcntt}d)en ffueipen* in Vcrbittbtmg mit ben baburet) erjeugten bleibcnben oer«

rchrten Gewohnheiten bem ^cbett unb bem Mirfat oor ber geit eutriffeu.

Durd) bie afabemifcheu ^riufnttcn fdjäbigen bic höhereu Stäube baö

05ciammtlcben ber Wation in einer sBcifc, wie e* (ein anbercö germauifcheö
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53olf hcuic and) nur aunäljernb und) \u erleiben imt. ift beinahe wunberbar,

bau biefe (Bitten immer nod} befielen; benit fein ernftfjafter SDIann wirb fjcute

nod) bcn Serfud) machen, fte ernftfjaft flu oertfyeibigen.

Daft fid) fold)e ^uftättbe tfw.tfäd)licr} nod) immer forter galten, ift nur mit

jwei (^rünben 51t erflären: erftenö mit bcm Öcfeft ber SrfigQeit, bas fid) hier

borin äuncrt, bafe jeber „^udjs" immer wieber „$Burfd)en" finbet, bie ilm in

biefe 3Jh)ftcrien einführen. £)anu bamit, bafj ein junger 2J?eufd) $mifdjcn ad)t=

$efm unb jman^ig ^aljren fcljr feiten Straft, ©elbftänbigfcit unb ©elbftgefuljl

genug finbet, um, entgegen einem moralifdjen 3wang aflerfdjärffter ttrt, feiner

befferen @rfenntuife folgenb, einfad) $u erflären: 2)aS will id) ntdjt; ein freier

HJlann läfet fid) nid)t zwingen, me^r $u trinfen, als ilm felbft gut bfinft. (£$

fommt aber nod) ljin$u, bafj in ben meiften fällen für ben frud/s fdjon r>or

feinem (Sutritt in baS ßebcu ber $>od)fd)ule baS ma^re Siefen ber afabcmifdjen

Strinffitteu burd) einen ©dreier falfd>er ^oefte oerberft werben ift. <J)en ©Fleier

^aben Uufetwtnifo, ftüljrfäligfcit unb &urd)t, bie 35?al»:l)eit 3U fagen, um eine

2Birflid)feit gewoben, bie fd)on in einigen ifjrer "in äu&ercu formen aufecr*

gemöljnltd) l)äfelid) ift; wenigfteus weift bie Q}c|*d)id)te aller $ulturt»ölfer woljl

nur eine mit gleid) abftofcenben ©egleitumftänbcn auf: bie befannten (Maft»

mäf)ler ber römifnjen ftaifer^ett. (Gin eingeben auf bas tortium coniparationis

barf id} meinen Ücfcrn erfparen.)

(S* ift allcrbtngs nidii auSgcfdjloffeu, baß einmal eine SGöenbung junt

SBeffcrcu aus ber Ütitte ber Stubeuten felbft fjcroorgefjen wirb. 9eut werben

jebem SSJcrf jum Sßobl ber Wefammt^eit bes afabemifd)en Gebens in feinem

anberen Canbe fo ert)eblid)c ^nnmniffe erwadjfen wie in 3>eutfd)lanb , beffen

©tubeutenfdjaft in fo oiele (Mruppcn jerfällt, bie fidj unter cinanber bcfeljbcn.

Qmmerlun befielt in biefer weithin jcrflüftcten SMelljeit eine GJruppe, ber worjl

bie Straft iuncmolmte, biefe Slrbcit 511 ttjun: bie im „Stöfcner S. C." oercinigten

„(Sorps". §<f) will bie Sebeutung feine« anbereu ftubentifd)en 93unbe$ oerfleinem.

©0 foH es ben bcutfdjen Surfcf)cnid)aften ewig unoergeffen blei&cn, bafe fie

fajon bamals für DcutfdjlanbS (*inl)eit eintraten, als es nod) G)efaf)r bradjtc.

©0 wirb ben Iwfjen ^ocalismuS ber Vereine Dcutfd)er Stubentcu audj Der

nid)t oerfennen, ber il)re polittfdje Stiftung nid)t tljeilt ober ber bie afabemi(d)e

Qugenb ber >J>olitif beS Sagcs überhaupt lieber fem fäfje. 3lber Das wirb jeber

Scenner unferer Uniocrfitäten gern ober ungern augeben müffen: ba« Wnfe^en ber

(Sorp* bc« Siöfeucr S. C. ift l)cutc fo bebeutenb, bafe in einer Ccben^frage, wo
ftc entfdjloffen oorangeljen, bie übrige 5tubentenfd)aft fd)led)tcrbing« folgen mufe.

®iefe tjcmorragenbc Stellung ber tiorpö weift ilmen in ber 9teform ber afaoe^

.

mi|'d)en Xrinffttten eine Ijolje Aufgabe, bamit aber aud) eine fernere S?crant=

wortung 311. 3,üar ^in edrlid; Deufenber behaupten fönnen, bie 'irinf

fittcu fpielten im Gorpi? eine gröfecre Wolle aU in ber übrigen <Stubcnten[d)aft.

^ebenfallö aber ftc^en bie (iorp* burdjaus auf bem 33oben be$ ^rinfjwangcS.

^terau« ergeben fid) fragen )el)r ernfter Kit. Xie bcutfdjen 6orpöftubcntcn f

oor XUUcn bie üielcn alten Herren bes ^öfener S. C, bie ftd) jum großen % Ijcil

eines ^o^cn Sfnfefyetri unb eines weiten (JinfluffeS erfreuen, werben nio^t untcr^

laffeu woOcu, biefe ^rogc" beantworten. (5s fteljt feft, bafe bie beutfdjen

afabemifdjeu Jrinffittw eine Caielle bes ^erberbens für bie Stubenten felbft
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unb burdj bie Madjt be« Söerfptel« audj für alle anberen Klaffen finb. £)ie ßorp«

nehmen eine foldjc $or$ug«ftcllung ein, bafe e« in bet (Stubeutcnfdjüft iljncu

allein möglich ift, burrf) üjre Mad)t unb iljr Slnfeljen jene ©ebräudjc au«autilgcn.

2>a« ^olf barf oon ilmen, einer ©emeinfdjaft fo^ial fo ftart begünftigter 8lrt,

foldjc au&ergewöljnlidjcn Stiftungen erwarten. Söenn fie ba$ ftortbeftefyen ber

IrinfFitten trofobem bulben: ift £a« nidjt eine Unterlaffung, bie oor ber QJefdjidjte

fdjwer $u oertreten fein wirb? (mtfdiliefeen fie ftdj aber jur rettenben $ljat,

fo fdjaffen fie fict) einen bauernben ©tjrenplafc in ber beutfdjen Kultur unb be*

tbätigen bie Qflefinnung, &u ber fidj ber 5)e tu fdjc Kaifer befannt Ijat. So lange

aber biefe« GJefunbuugwcrf oon innen tjerau« nodj nid)t ooübcadjt ift, ift e«

^flii'it Derer, bie wollen, bafj uufere am £>ödjftcu gebilbeten Stäube nidjt ein

^»cmmfdjutj, fonbem ein Sporn ber SlufroärtSentwicfelung unfere« 33olfe3 feien,

nadj Mitteln ju fudjen, bie afabcmifdjen Strinffitten oon aufeen tjer \n befämpfen.

Da« befte Nüttel ift bie geeignete 93elelirung in ber Sdjule. ftreilidj

wirb bie Aufgabe fdjwicrig fein, ba mit ber natürlichen Cppofitton be« tjer«

anmacrjfenbeu jungen Manne« geredmet toerben mufe; ^ebanterie unb falfct)e

Mettjoben fönnten luer leicht SlUe« oerberben. Qdj würbe — in &nwenbung einer

nidjt immer befolgten ÜJrunbregel ber $äbagogif — nidjt mit einem „Du
fottft" ober ,Du foüft nidjt" arbeiten, fonbem oerfudjen, ©rfenntnife unb SSMUen

be« ©djüler« fo ju lenfen, bafe er ba« 9tedjte erfennt unb befdjlierjt, baju $u

ftetjen. roürbe alle Dinge beim redjten tarnen nennen unb mid) nidjt fdjeuen,

mir mandjen unter meinen Sdjüleru, Kollegen, 23orgcfefcten unb Mitbürgern

burdj 3^rtr"mincr"n8 feiner ©öfcenoilber jum geinbe ju macfjcn. ftdj roürbe

3U bebeufen geben, ob e« ein fefjr erfjebenbc« ©efütjl ift, ben mcfferfdjarfen 2tn=

griffen eine« blatte« oon ber Strt be« „Simpliciffimu«" ausgefefct ju fein, mit

bem 33ewurjtfein, bafj ber oertjafete ©egner im fünfte ber $rinffitten im GJrunbe

ffledjt Li Li t ja, ba& feine Karifaturcu be« alfotjolifirten J tjpuS unter ben beut«

fdjen Stubenten nidjt ferjr oiel meejr geben alt ein 33ilb ber traurigen 5Birf«

lidjfeit. 2(udj barüber roürbe idj $um IJiacrjbenfen anregen, ob et nidjt redjt

be^eidjuenb ift, bafj ein fo au«gcfprodjen alfotjolfreunblidje« SMatt wie ber „Klab*

bcrabatfdj" ben beutfdjen 2tubentcu eigentlidj uicmal« anber« $eidjnet al« in

ber <}igur best stud. ecrev. 2(. SBiennörber. ftd) würbe meine Sctjüler bitten,

fidj einmal barüber ;;i belehren, in roelctjem Pidjte bem 2lu«lanbe uufere afabe«

rnifdje ^rinffitte erfdjeint. 9iidjt etroa ben Dtuffen, (Spaniern, Italienern unb

graniofen — beren Meinung fönntc un« fdjliefeltd) gleidjgiltig fein — , fonbem

ben ©ermanen beö Stürben« unb be« Jöeften«, ben ©fanbinaoen, (Snglänbem

unb Worbamcrifaneru. Mit Dicctjt geftetjen mir biefen 23rübcrn feinen Vorrang

an ©eift, Bitte ober NJDiad)t $u. Unfere afabemifdjcu Xiinfütten aber, ein nidjt

uuroidjtiger 3ug im £cbcn ber Xräger unferer iötlbuug, werfen in itjnen CSmpfinb*

uugen, bie nur 311m aUergeringften iljeil frötjlidje Neugier, jum größten aber

bodjmütrjifle« 58ebaueru finb. 55a« bc« Deutfdjen ^olfeö ganj würbig

V

Moctj tu anberer i)üdjtung würbe idj an bie Skterlanbüebe meiner ©ctjüler

appellircn. 3dj würbe itjnen ju bebeufen geben, bafe fie al« Männer ber fjödjftcu

®tänbc berufen finb, audj in ber Erfüllung ber ©e^rpflidjt einen anbereu als

ben geioötmlidjen ^lajj einjuuerjmeu, bafe aber bie fdjweren gefunbrjeitlidjen

folgen ber afabemtfdjen ^rinffitten (in«befonbere 33ierljer$, ^ettfudjt unb Magen-

33
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eimcitenmg) uid)t gaitj feiten fo unmittelbar auftreten, bajj bie ^ßebrfahtgfeit

bcDenflidj gefchmächt, roo nid)t gar oernichtet wirb.
x
uij mürbe eiuMtdj tu ber

$ugenb bie ausgeprägtere ^odjadjtung oor ber eigenen geiftigen unb leiblichen

itofönlittyfeit grofjjuaiehcu fuchen. 3$ würbe itjr ihre Pflichten gegen ftdt) felbft

unb gegen bie ßufnnft be$ ifleufchengcfchlcchtcs mit ehernem ©riffel in baS (£c»

roiffen graben. So fönnten roir ben 3d)ülcr fdjon üor feinem Abgänge 3ur

Uniocrfität mit tiner Tveftigfeit unb mit einem £tolj erfüllen, ber itjitt eine

llntcrroerfung unter bie afabemifc^c Irinffitte $u einer moralifdjcu Unmöglich-

feit machen mürbe. Der junge £>anfcat würbe, banf feinem berechtigten Selbft

gefüljl, Der^ältnihmäfeig leidn auf biefe £öf>e 511 bringen fein. ©an fefjr maß
gebeuber £eitc habe ich ju meiner ^reube getjört, bafe ein grofecrShcU unferer

fjamburgifchen ?chrerfcr)aft in nieberen unb in Wenn (Schulen bereit ift, au

biofem Süerf bes nationalen ^vortfe^rtttcö mitjuroirten, bafe alfo Gräfte für einen

foldjcn lluterrirfit, ber fidj an bie ftutn Sljeil fc^ott eingeführte ©efunbbeitlctjre

anjufchliefeen t)ätte, inetjr als ausreid)cnb oorbanben flnb. Wöge nun bie Cber«

l*ct)ulbel)örbe ttUty Jägern, biefen Straften freiem gelb $u ihrer Sctljcitigung ju geben!

Hamburg. Canbrichter Dr. £ ermann 2R. ^opert.

©efd)lccr)t*franfleiten unb $ed)i$fcnut)*»etraclirunrtcn Dom ärmlichen,

iuriftif^en unb ett)ifd)cn (Stanbpunft. SSon ^rofeffor Dr. med. 2War ftlcfd},

5rauenar$t, unb Dr. jur. ßubrotg Söcrttyeinter, sJtethtÄanroaU in ^ranffurt

a./sD?. %ti\a, ©u|lao fitftyv.

Die Dcutfcfie (Ücfeßfd)aft jur 33etämpfung ber $eid)lccht$frantheiten hat

als erftcu (^egenftanb ber ^crtjanbluug bie ftrafredjtlic^c unb ciöilrechtltche S8e~

beutuiig ber (yeid)lcd)tefranfl)citen auf itjre $agesorbnung gefegt. Qn ber oor»

licgeubcn, frfjon uor ber Slufftellung ber ^ageöorbnung begonnenen 2(btjanblung

I)übeu ein \Hr3t unb ein 'y$uxi\t fidj jur $3ehanblung bcS JHcc^t*fc^u^eö gegenüber

ber oeuerifdjeu v

A
\nfeftion oerciut, angeregt ber @ine burdj ben (Sinbltct in bie

fehroerfte Zerrüttung bcS Familienlebens nach eingetretener Muftecfung ber grau

buref) itjren bor ber CStje iuftjirteu 3Jtanu, ber Rubere burd) bie ©efdjäfttguna,

mit ben folgen biefer Zerrüttung in baraus entftanbenen ©djeibungproaeffen.

Der ärmlichen unb jurifttfdjen Erörterung folgt eine Darlegung ber floni'equenjcn,

t
\u beuen bie eiufeitige lmgicni|d)e unb juribifc^e

s33chanblung bc* Probleme*

fiiliren mußte, ^lue btefer Darlegung wirb bie Wotgtocubigfcit abgeleitet, oor

Allein im 2iiiu weitefter lUuffläruug eine llmmanbluug ber heutigen ©ittcu

aujuftrebcn, unb jmar fo, bafe beut heutigen ßuftünb ein @nbe gemacht wirb,

ber fcatauf beruht, bafe bic gciefclirf) oerlangte ^efdjränfuug ber gcfdjlechtlicheit

^Beziehungen auf bic (£fjc nur uon einer deinen lUtnberhcit eingehalten wirb.

Witt eine Henberuflfl ber fittlichcn xHuffaffiutg faun bie erftrebte (£m|d)ränfung

ber üencri|d)cu ftrantyeiten Ijcrbeifüljreii; Wenn fic eine folchc ^enberung ber

^ittc üorbereitet, faun bie inriftifchc Umgestaltung ber in otrafTcdjt unb Öioilrecht

in ^etradjt fommenben WefeBbeftiminmigen eine crufte cttjifc^c ftorberung erfüUeu.

ryrauffurt a./lU. ^rofeffor Dr. Waj glefdj.

Digitized by Wut*«glt:



©nnfbitaujeu. 443

&anfbilan$en.

^Ä\'ic s
£flia)t, bie ©ilanjen uufcrer grofeen (Jffeftcubanfeu 511 fritiftren, gehört

^8§S au.ben utungencljinften, bic ber SBeruf bem 93cobad)tcr ber S3olf*roirtl)=

fd)aft aufbürbet. 2Öer felbft jemals im 93anfbureau beS 93ilanaircnS fcrjroere

ftunft geübt unb gelernt fjat, rote ticle 2Bcge um bog ©efefc f)erum füfjrcn, Der

roet& auc$, „bafe mir ntcfjts roiffen fönnen", — itidjts ton Dem nämlidj, wag

nürflidj in ben SBüdjem ber Tanten fte^t. $a) roerbe ben ©ebanfen nic§t los:

am läge nadj ber ißeröffcntlidjung ber Silanj läfet ber |>crr Direftor fidj niit

ironifdjem ßädjcln 00m 9(rdjioor bic SWprcdjungen ber treffe oorlegen unb oer»

uierft mit innerer ©enugtfjuung, bafe es immer nodj 2eute giebt, bie ftdj bc»

müljen, (StroaS aus 3af)len herausliefen, bie bod) gerabe fo jufammengeftellt

ftnb, bamit man nid)t$ aud tynen f)crau§lefcn fönnc. ,'U1) Ijabc im oorigen $afjr

f)ier SHaferegeln oorgefdjlagcn, bereu geicfclid)e Durchführung bas Dunfcl ber

33ilaujcn erhellen fömttc; aber nod) immer t)a * fein ÖJef/eimratf) bie ^flicfjt

erfaunt, Dcutfd)tanbS Slftionärcn eine 9(enberung bes 9UticngefefoeS flu befd)ereu.

Die Hoffnung auf fold)c ^Befdjerung roirb eigentlich immer geringer. 3Benu

bic näcfjfte Dteichstagstoacjl beu SBfinfcfjen beS ©rofjfapitals unb ber s3örfc @r»

füllung bringt unb einigen 2>pejialocrtrcteru oon 93ötfe unb ftnbuftric ben 29eg

ins Parlament ebnet — beS grofecu SWommfen fleiner <5ohn ift ja nod) oor

^fjoresfdjlufe fc^ned auf liefert« oerroaiften rocftprcufeifctjcn @ifc beförbert mor
ben — , bann roerbeu biefe $)crren flc^er(tc§ Stiles aufbieten, um eine aeitgemafee

xHenberung beS 9(fttengc|efeeS ju oerhüten.

93eoor ober baS beutle Slftieugefefc nidjt flarere Scftimmungeu über

bie bilanimäftigc Vermögens, unb ©eminnfcftftellung erhält, fiet)t ber Cef«

ber ^Banfbilanacu immer mieber oor SRäthicln. £d) null fuer fjtutc nicf)t beu

SÖcrtl) ber einzelnen SMlan^iffern abfdjäfccn- Da« ift in beu Tageszeitungen

fdjon gcfdjefjen, beren ©^reiber fid) ber $ffi$t nicfjt entaichen bürfen, ocrglcidjcnbc

©ilot^funbe 51t treiben, ©tott ihnen nadjaurjiufen, roill id) lieber prüfen, ob

bie SBüaujjiffern uns lehren, bafj bic Söirfungen ber großen Grifte allmählich

roieber ocrfdjroinbcn. £<on foldjer Prüfung ift eine SBanf üou oorn herein aus*

jufdjcibeu: bie berliner |)aubelsgefcllfd)aft. ©ic ift bic einzige unter all ttjrcu

berliner ©enoffinnen, bie fidj offen als ©pefulationbanf befenut; fie mirb audj

gan^ noU) ben OJrunbfä^cn eines fpcfulatiocn ^uftitutes oerroaltet. ©djrocr*

gemiaut liegt in beu ülftio ftie|djäftcn, in ®runöungeu unb (Smiffionen. X>as

(iffeften» unb b(V5 .^onfortialfonto neljmen in iljrer 53ilan5 ben breiteften 9raum

ein. Diefen bcibcu .frauptfonten ftnb bie übrigen untert^an. 3)as Jtontoforrcnt»

Wef^äft roetft unter Debitoren rote Slrebitoren qIS Kontrahenten 2(fticMgcfcü:

fc^aften auf, bic oon ber berliner .'panbelSgefeHfajaft gegrünbet mürben ober

bod) patronifirt merbeu. sJ5JaS als ^rioatfuubfdjaft ber ^anbelSgcfellfdjaft an»

tjängt, ftrebt auc^ meift nur nadj Weroinn briugenber Untcrbct^eiligung an beu

fetten Äonfortien. @inc not^menbige ftolge biefer (^cfa^äftSoerfaffung ift and),

ba& bie ^anbel'?gcfellf^aft ficr) b,ütet, fid) eine Depofitcnlaft au^upaefen. ^M)x

als einmal mag ber ^erfudjer an bie Direftion herangetreten fein unb ifjr gc

ratbeu tjaben, roic bie ^adjbaibanfeu DepofiJenfaffen unb TsHialcn nufvitquu

unb bas billige Weib bes ^rioatpublifum* anfaufaugcn, 3old)cu Rodungen
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Ijat bie 93erroaltung bi*&er — audj bie lefcte 93ilanj jctgt e« — roiberftanben;

mit jRec^t: bcnn einer S3anf, bereu Wfttoa 311m größten $()cil ©pefulationroertlje

finb, brofjt ©efaljr, wenn tljr plöfclidj — unb gerabe in fritifdjer 3eit — tfiglic^

fünbbare ©elber in Waffen roeggefjolt werben. (Sin ©lief auf biefe gan^e ©e«

fdjäftäprarte lcf>rt, bafe bie Silana ber berliner $anbel3gefeU|d)aft als ©rab-

mefier für ba« roirtljfd)aftlicf)e 5Bo^lerge§en nict)t $u Bennien ift. ^n tljren

giffern fpiegelt fidj allenfalls bie Stimmung ber Sörfe roiber, fte (äffen 33e»

lebung ober ©torfung ber ©rünbertfyätigfeit erfennen; big in bie Weberungen

beö 93?irtf}fd)aftlcben$ ober, bis &u ben un$5f)ligcn ßinaelejiftenaen, bie, ofjne

nod) ber SCfttcngefeUfc^aft Dcrfattcn ju fein, bort unten Raufen: fo tief l)tnab

reicht bie ^üljlung ber £>anbel$gefcllfdjaft uictjt.

2)ie onberen berliner 93anfcn bieten bem fritifdjen Sluge ein anbereS S3ilb.

<Seit in ben legten 3°^" 0U{^ £}i6fontogcfeHfdjaft iljren 33orbilbern gefolgt

ift, gilt überall ba? felbe ©qftem. £>cpofitenfaffen unb Filialen fdjaffeu Millionen

auf 2Rtüioncn §eran, bie ben (Jinlegeru 6illig beruft roerben unb bureb, Anlage

in ben berfdjiebenften ©cfdjäften ben ?fftionörcn Ijoljcn Sroifd^nberbienft a&*

roerfen. 2CU biefe SBanfen finb eng mit bem ©efajäftsleben ber Nation oerfnüpft.

2We irgenbroie nennenswerten faufmänmfd)en ©efdjäfte roerben an ibjen ffaffen«

fdjaltern regulirt unb it)rc SWanajiffern muffen beSlmlb über ben (Stanb unferes

SöirtljfdjaftlebenS lclnreid)c 2Iu3funft geben.

Stimmt man bie SluSbelmung ber Äontoforrcnt Konten alä Worin, fo

fommt man 51t bem Sdjlufe, bafe 1902, baS Qaty ber SBcrufngung, burajau*

nod) nidjt neue ©nmptome regeren ©cfdjäftSlebenS gezeigt Ijat. £npifa) ift für

faft aHe SBanfbilanaen bie ftarfe 3?ermeljrung ber Debitoren. $>iefe« Slnroadj en

ber fremben ©utfjaben beroeift beutlirf;, bafe öorfidjtigc ©cfdjäftöleute tljr ©clb

in 33ereitfd>aft bielten, bafe aber ber Untern efjmungSgeift nodj fehlte, ber ben

.Qapitaliftcn brängt, 6cträcr)tlict)c (Summen in £)anbel unb ^nbuftrie feft^ulegen.

^lOtürlicr) fonnte unter folgen Umftänben oon einer 3?ergtöfeerung ber 53anf-

bebttoren nidjt bie Webe fein; benn roer fdjeu bas eigene ©clb nidjt in ©efdjäfte

fteefen roifl, roirb ftcfj uatürlid) erft rcdjt Ritten, etroa gar frcmbeS ©clb für foldjc

^tocefe $11 borgen, ^odj aurfj foinpli^irtcre ©rfdjciuungen bc$ 2Birt^fd)aftlcben8

finb hinter ben SBanfbilan^en ju nljncn. Ueberall fmb bie ©croinne auf 5Beä)fel

unb ßinfen fdjmalcr geroorben. £a* ift eine natürliche Orolge be£ niebrigen

SBanfyinofufecv, ber roäfjrenb bcS ganzen abgelaufenen ^ab,re^ nidjt roid). SRMr

merfen aber aurfj, bafe jroifcfjen bent beutfdjcn unb bem auf ben ©clbmärften oon 9?ero=

?)orf unb Bonbon geltenben 3in^fnfe eine 511m 3; Ijeil nict)t uurocfentlia)e 5)tffereni

beftanb. ^amcntlid) in ben ©tlanjen ber £cutfd)en unb ber 5)rcöbener 23anf fallt

bie ftarfe ^crmeljrung ber Söcftänbc reportirter ©ffefteu auf. 2öor)er ftammt biefe

^ernicfiruugV 9Iu« bem duften, ben Conbon« Ijü^crer 8'n^f»6 biefen Sanfcn

ciubradjte. ^u beiben gälten fjaben übrigen^ geroiffe 'Sonbeiiutcreffcn mttge*

roirft. S)ie I^re«benct iBanf (jat c« fidjer für nötljig gehalten, bura) ©elbbar-

lei^ungen beji lonbouer lüarft 311 ftü^en, um bie ©miifioncn ber 2llbugruppe

)ii erlcidjteru. Hub bie Dcutfa^c Sauf gatte ber ©tobt 2öicn au« bem Grlö«

ber legten 9Xulcit>c ein QJuujaben 511 Ijo^en ©änen )ti oerjinfen. 5)ie Anlage

biefe« ©elbeö in beutfdjcn fortfielt licittc iljr ^ciluft gebradjt; bie ^öljeren ©elb«

fäjje be* englifdjen Wnrfte? boten iljr bie »iflfommene ©elegcu^eit, pa) fe^ab

üi§tos*^4kiDgle
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lo$ 31t polten, ©n anbcre« 5J3ifb. SWitten In her fdjledjten ßeit allgemeiner

Depreffion bat bte SBörfe fdjon toieber ein flcinc« £änadjen gewagt; bcutlidj

fet)en wir bic ©pur in bem ü6eraH (jöfjeren GffeftengettHnn. öefonber« auf=

faaenb ift er bei ber DreSbener 23anf. 3m oorigen Qaf)r ein ©erlnft oon

348000 Wart, bte«mal ein ©croinn oon 48/e SHitlionen. Ereiltet) cr^ärjlt man,

5 äJfiOionen feien allein an ber General Mining and Finanee Corporation oer-

bleut toorben. Dann ift anaunefimen, bafe biefer ©eroinn burdj alle $oten ber

©Uana gefiefert unb auf alle Konten oertfjeilt toorben ift. Die 9?cränberung ber

SBörfenfonjunftur jeigt am Älarften natürlich bie 53ilana ber ^Berliner $>anbel«-

gcfcUfdjaft, bie oon ber 93effcrung ber äuric crlje6licr) profitirt l)at.

$aben bie SSanfcn felbft min bie Sfrtfcnroirfiing fct)on überrounben? 93or

ber ©eantroortung biefer ftrage ift eine ftrenge Sdjeibung ber grofeen Oon ben

fleinen ftuftituten nöttjig. Die Keinen 53anfen Ijaocn natürlidj mefpr gelitten imb

erholen fid) nun aud) fernerer. 9iamcntlidj bie 33ilanj ber berliner SBanf jeigt

noer) immer bie ©puren ber oorjäfjrigcu 5?errofiftung. Unb felbft, roo foldje

©puren fehlen, f)at man, tote 6ei ber s
]Jiittelbcutfdjen Sfrebitbanf, ben Ginbmcf

letljargifdjer (Sutljaltfamfcit, bic natürlidj audj eine ^rolge ber Jhifcnjcit ift.

Ucberrafdjcnb fdjnell r)at bie Drcöbcner 33anf fidj oon ben garten ©erlägen bc«

©eroittcrjafyre« erholt. Die 93ermcf)rung ber DcpoFttcngclber aeugt für ba* roieber«

fcfjrenbe Vertrauen bc« ^ublifum«. 9lcf)nlicf) fiefjt« in ber Wationalöanf für

Deutfdjlanb au«. Dodj erft oom ftdjeren "i^ort au« läfjt fidj genau bie ©cfaljr

überleben, tu ber man gefdjroebt Ijat: gerabe bie relatio günftigen 2l6fdjlüffe

geigen jefot, roie nötfjig im oorigen 3ö^r °'c fdjfirffte ftritif war. 2lud) bafür

ift bie S3i(an3 ber Dre*beuer 93anf djarafteriftifd}. gaft 3 Millionen müffen

auf ba* Äonfortialfouto in biefem ^abj roieber a6gcfctjric&cn roerbeu, nadjbcm

fdjon in ber oorigen 93ilan$ einige ^illiöu^en fpringen mufeten. Diefe £ljat.

fadjc leljrt, bafe man im oorigen ^af)r Bei richtigen
s2lbfdjrei&uugen, ftatt ber

fajlie&lid) oert^eilteu 4 ^roaenr, feinen Pfennig Dtoibenbc gc6cn burfte.

%m ftabclljafte grenzt audj bicsmal roieber bie ©ntroicfclung ber Deut«

fajen 33anf. Sie mar 6efanntlidj ba« cinjige ^nftitut, ba« unter ber Sfrift«

ntct)t litt, fonbern fogar oerftanb, au* ber Motl) eine STugcnb a« matten, Seit

bie Ärifenacit mit if)ren geroinm unb d)anccnrcidjen (Sanirungen oorü6cr ift,

mar gerabe für bie Deutfdje Sant cfjcr ein 3iücffd)lag in ben ©inna&men unb

Umfäfcen au erwarten. Wdjt« baoon ift au merfen: ntiefeuaiffern unb eine un*

antaft&are Ciquibitrit: roieber fdjlägt biefe ©anf jeben Wcforb im {Rennen um

bie ÖJuuft bcutfdjcr J^apitaliftcn.

Oiitercffant ift bie (Jntroicfelung ber 8onl für vanbcl unb ^nbuftrie, bie

man Darmftäbter 53anf nennt. Ter ^ifierfolg if)rcr ^ortugiefen (5miffiou l)at

fie feit bem (5ube her ad^ißer ^aljre ^ur ^^urücfhaltuug beftiinmt; unb au« ber

3urücf()altung rourbe fa)ticfUid) otmige Unt^fitigfeil C^rft alö bas üppige ^c\t beb

nalje fdjou ju Cfube mar, toollte aud) biefe 53auf nod; ben £ana um ba* (iJolbcne

^alO nutmarfjeu: fie ging ^errn f>anau in« (yam. Hura oor bem ftrad) fiel

fte mit Xianuen6anm herein. Die Wcfafjr neuer (Sntmut^igung lag uaf). Da trat

.^err Dernburg alö Detter au bic (Spiftc. @r mad^te, nna^ betü^mten 3ftuftem,

bic er in ber Deutldjen s3auf feuneu gelernt ^atte, an« ber 9?otf) eine^ugenb.

(fr fdmf au* Dannen6aum«Differbingen bie Deutfa^.eufemburgif^e Jöergroerf*'
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gefellfdjaft, fanirte bie Deutfdje Qkunbfäulbbanf unb bie «ßommerfe§e $&potQrfen-

banf unb madjte mit einem (Schlage aus ber Darmftäbter 93anf ein Qnftttut,

baa fogar ben SJtutt) fanb, jwei anbercu Oanfett, ber 33reelauer Dwfontobanf

unb ber 93anf für ©übbeutfdjlanb, llnterfc^fupf ju gewähren. Die ©puren

biefe* ^Birtens fiub in ber SBilana fid)t6ar. ftaft 5 Millionen 2Rarf — au*

ber Jufton mit ber Sanf für <5fibbeutf<$lanb — werben 51t Sl6fd}rei6ungen unb

jRüeffteßungen bentt^t. Der OJewinn au* ber ftufion mit ber 3)re$lauer 3)iS«

fontobanf ift überhaupt nodj nidji oerredjuet unb bie. (5rge6niffe ber übrigen

$cfdjäfte luiben ben ^afjresgcwinn redjt ^übfc^ abgerunbet. £)a$u fommt, baft

bie 9ceue ©obengefellfdjaft in tljrem reiben (3$runbbefifc für einen getieften

Wonetpuafer nodj auf xW' rc (jinauö reidjlidje* Material für neue Öefdjäfte

birgt. £)err Wernburg ift eben nidjt ofjne 9?ufceu in bie ©dmle ber Slmerifanex

gegangen. ftraglid) ift nur, wie lange ba* QMücf i Inn t)olb bleibt, unb noct)

fragltdjer, ob bei einem 6Müff$wecf)fel — audj bem 'iüdjtigften ift ja ba*

QJlücf feiten bauernb treu — bie fetjr uorfirfjtigen unb ängftlidjen barinftäbter

Herren rut)ige* ©lut behalten werben.

Gnttäuf^t Ijat ber «bfdjlufe ber SifcfontogefcUfdjaft. ÜJcan tjatte, weil

jHotl)fft)ilbä(5rbf^aft augetreten unb an ber General Mining Corporation notorifdj

ütel G3elb üerbient worben war, auf fraulichere Seffern gerechnet. 3>od) biefe

Öfcfdjäftswciterungeu finben, oon einzelnen Silanjanbcrungen abgefe&en, »or=

läufig nur in bem Slnwadjfen ber Unfoftcu ffä)tfattn WuSbrucf. Die 93i(an$

ber Dwfontoge[cllfc§aft erinnert übrigen* an ba* beiflc $t}ema ber Tantiemen.

Die öefrf)äft*inf)aber be$ $nftitute* fi"b faft fämmtlidj audj 33orftanb$. ober

2luffidjtrat[)$mitglieber ber Worbbeutfdjen 93anf, bie pro forma felbftänbig weiter

lebt, bcfanntlidj aber ber Dtefontogefeüfdjaft gehört, ^ic e* fdjeint, fielen
bie Herren and beiben Saufen Tantiemen Da* würbe id) für bcbcnflie$ galten.

Uebcrljaupt ift ein Langel aller iöanfbilan^en and) biennal wieber bie lln«

flarljeit, bie ba* £antiemer>erl)ältniB umnebelt. SBir fmb neugierige t'eutc unb

mödjteu, pun Scifruel, audj miffen, wie Diel au (yrattfifationen ben Beamten
gegönnt war. 3clbft ba, Wo für foldje Wratiftfatiouen beftimmte (Summen au*»

geworfen fiub, baif man fid) nämlidj nidjt immer Darauf uerlaffen. @tn53eifpiel für

w>a^rfcf)cin[icr) Diele: ^m legten ©efcpftsbcridjt*) ber sJ?ational6anf für Deutfdj*

lanb fteljt ein Soften twu 100000 Wart unter bem Rubrum ,,33eamten«©rati*

ftfattoneu". SEBenu id) richtig informirt bin, erhielten baoon 30000 Warf bie

brei Herren Dircftorcn, 20000 Warf bie elf ^rofuriften: auf bie ungefähr 450

^Beamten ber
s^anf ober entfielen runb 34000 Warf. (#0113 unbegreiflich aber

ift, bafj ein ffieftbetrag oon genau 6262 Warf unb 62 Pfennigen oom Tantieme-

auf ba* Stouiortialfonto Derbudjt würbe. SBoju? sIMeüeitr}t fümmert fl4 ber

neue Xireftor Eitting um biefe Huftflnbe unb fudjt rec^tjeitig 511 biubern, cafe

aMcfi mit feinem tarnen ein S^nltdffl Stjftcm ber ^erbunfelung gebeeft wirb.

^lutua.

Söarnrn, fragt hier ber Herausgeber, werben bie (^efcbäftaberiajte ber

kaufen al$ ,\nfcrate in ben ;>cttuugeu oeroffcmlidjty iiJaTum nie^t ^Iftionäreu,

Mttnben unb ^Otttnaliften in« .{^aua t^efdjicfty Tie ^ufrrtirn foftet öiel Öelb. Unb

bie Hoffnung, burc§ ben fetten Stnnoncenauftrag bie Stimmung ber 3Mlan$fritifct

färben ,^u fönueu, finbet in ben frirnen ber ^aufbcljern'ajer boe^ wo^l feinen iRaum.
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Brieffaften.

r^LV^ii^cr im 3BaUot6räu: «Sie warten auf reblidj oerbientes CobV Unb id)

fod unbaufbar fein, weit id) nidjt anertannt fjabe, bafe meine Beleuchtung

bcr telegraplurten polttif ben iReidjstag oeranlafet fjat, im ©tat bes Auswärtigen

Amtes ffinftetyntaufenb 9)iarf twu ben Depefdjenfoften ju fhemjen? ©rftens, ge»

et)rter$>err, warbieferrcfoluteStridj nidjt ba$$8erf einesSöilbcn, fonberu mächtiger

Parteiführer, bie fogar bie„3ufunft" citirten. Breitens fc^icn mir« gerabe beStjalb

nidjt nöttjig, ben fleinen (hfolg fiirv glcid) mit lautem ©irbel auszutrommeln Unb

brittenS war id) mit bcuSJc.b.W. nid)t gauj fo aufrieben, wie{\^r©tol3 wä^nt. Die

Vertreter bcSBolfeS burftcu ftc^ nidjt fo fe^ncl! befc^widjtigen laffen. .£>crrt>on$Ridjt

hofen, ben feine malcoutcutcn Beamten ben Discount nennen, er^ätjlt bcr Bubget-'

fommiffion: U ufere sperren in sJ$eftng waren, als bie Gruppen fte aus ber QJcfangcn

u1?aT t befreit im neu, natürlich ein Btedjen aufgeregt unb fjaben in btefer nationalen

£wd}fttmmung mit ben 9B«rtcn nidjt gefnaufert. Das genügt. üftan ftrcid)t, um
Spareifer $u geigen, fünfjetnitaufenb 2Rarf, forbert aber nidjt Ausfunft über bie

Telegramme, bie au« ber Söilfjelmftrafee gen ßfjina flogen. Bielleidjt oerbarben

bie mit böfem Beifptel erft gute Sitten. Unfere im AuSlanb tätigen Diplomaten

munbern fid) oft genug über bie weitfdjroeifigen berliner Dcpefdjcn, bie ttjncn irgeub

eine Unbeträdjtlidjfeit aus bem beutfdjcn SBeltreidj beforattoer *ßolitif metben. (5iu

Brief ttjut cS in folgen fällen aud). Die ptjrafeologie ift nidjt fo oereiujclt, wie bcr

StaatsfcfretärCcidjtgläubigenoorplaubert; wenn bie Telegramme oorgclcgt worbcu

w3reu, bie ben befreiten tfegationfefretärett ©trafen ber QJnabcnfonnc $ubli$tcn,

bann tjätte ^tjre oeref)rlic$eftommif|ion mtnbcftenS ^unbcrttaufcnb2J?arf gefiridjcn.

Unb bcrDienft fjättc barunter nidjt gelitten. Qmmerfjin: ein löblidjcr Anfang.

SBenn Sie bas Cfyr preu&tfdjer Ä ollegen f)aben, ratzen Sie ifjnen mal, fid) um bic

CrbenSredjnungcn ^u fümmeru. 21m Snbe fallen iljnen bic Briüantenfoftcn auf.

(Sincm Äröfu* wie Ärupp, einem rcidjen 2Jcaun wie bem ©eljcimratl) ^ifc^cr t)ättc

man frfifjer faum Orben mit Brillanten oerliefjcn. Aud) AuSlänbern fein* feiten,

wenn auf Mejiproaität, wie bei Snglänbern, uou Dom tjerein nidjt ju rechnen war.

Tante Bofe: Dafe profeffor Vubwig pietfd), ben wir mit Stol^ ben lin-

ieren nennen, auf feine alten Tage plöftlid)aud)nod) für ein flottiert *)icflamemadjt,

fallt vsljuen auf. 9Jcit 9ied)t. Bisher tjatte er nur, aus sJ)icufd)cnfrcunblid)feit, alle

fteftlieferanten, Tapejirer, Blumen», Tcpptdj» unb sJ)?öbcll)änblcr e tutti quanti

mit tarnen unb Abreffc aufgezählt uub, oljnc fidj offen 511 bcr i!?crwanbt)djaft 511

befennen, feineu Sdjwiegerfoljn, |>crrn oon Boigtläuber, Ijöljer als ben ©eneralftab

ber Sejcffiou gefdjäfot. 9fuu aber neunzehn Beilen, V. ^. brunter, für ein ftonjert?

5öirthfdjaft, .^»oratio. Aufefr ben Sd)miegcrföl)ncn giebts uämlidj aud) Sdjwicger«

ttfrfjter. „Qm\ norbamerifaiiii'd)c Sänger, bereu mädjtigc Stimmen in bcr bcrütnu«

ten Öefangfrfjule bcr grau Mnna ^anfow ^u Wem s
^)orf iljre 2iuöbilbung erljaücit

haben, ücrauftaltcn biefeu^ieberabenb. Die l)ierigcnorbamcufauifd)c Kolonie inter-

effirt fid> lebhaft für ba* Sondert." ^ieun^crju ßctleu als Sieflame für ein Anfänger«

fon^ert ; unb bic ^ouptfadjc bennoc^ oergeffeu. DteVciterin bcr „berühmten (Mclang*

fdjulc", hiefe als ^äbdjen jwar Unna i'anfow, als grau aber: pietfef). Unb i^rcu

Schülern tjilft Sc^wiegcrpapa mit JJieflamenotiachcu über baS große SBaffer.

An ber @lbc: Stimmt beinahe, ^öörtlia): „27cef)r Auguft als griebrich."

Digitized by G



448 $k 3uhmff.

s
iÖcil ber arme £>err gefagt tjatte, er freue iuii, gerabe jur $unbeau*fteflun(j gefönt*

tuen fein. Watiklid) bnrdjgcfiifcrt. Watürlidj rjcrfct)uupft. SSJie immer.

Öuono: Ungefct)icf t waren bie Cfp^iöfcu faft immer. S)ie neufte ßeiftung

ber 9torbbeutfd>en ift freiließ befonbers gelungen. Safe ber Brief an$)oflw.ann Dom
Äoifcr fclbft gcfdjricben ift, founte fein ©tilfenncr bezweifeln, £>icr aber wirb tjoef^

uub (jödjftoffijiös oerfünbet: „3)ie geiftige 93cbeutung beg Staifer$ berufjt nid)t auf

bt)iantiuifajer(Srfinbung"; unb bas ©efinbc bezeugt feierlich bie $aterfd>aftbe$£>errn.

KU ob ftronaeugen bafür nötlng mären, bafe ber tfaifer ben ©rief felbft erbaut unb

gefcf)ric&cn l)at! sißa|rfc§etnlic§ habendi nbters felige@rben einen Büffet befommen.

SBenn fte $err Saufer, ber <Sd)wabe,nod) anführte, fönnte man glauben, eine ougenb«

erinnerung fei ifnn ju unrechter Stunbe lebcnbig geroorbeu. $n einem fdjwäbifcljen

'Dorf waren Scillae unb Sdjulmeifter öerfetubet. 911* nun ber <Sdjuljcn|o[m ftarb,

mottle ber 53atcr fidj nid)t an ben Ccljrer menben, ber für bie ganjc ©emeinbc bte

Örabfreujc bebidjtete. $em t^u' idj bie @ljr
?

nit an, fprac§ ber trauernbe Dorf-

ttjrann, fefete ftaj auf bie £ofen, — unb auf bem $reuj lieft man Ijeute nodj:

$ier liegt mein licöer ©olm,

GJott geb' iljm emigen £oljn,

^safob Reifet er,

3« *incr 9?ad)t

Selbft gemalt

Cf)ne ben <Sd)ulmcifter

!

S p c cf » S e i t e : $efct roiffeu mir wenigftens, wie bie ©aa)e ftef)t. £>ie Sintert«

f Alter fernen jict) alfo innig nadj bem ftrifocnbcnfmal, bass ifjnen Söilljcm ber 3'ocite ge-

fajenft Ijat, unb nur auf beö Statfcr* Sunfdj, bem SpccFs bcrcbterSDcunbSBorle lief),

wirb ber Transport bis ins ^afjr 1904 aufgehoben. So lafen wir* ; amtliche Reibung.

£cr Stauer bat allen Örunb, über f$led)te93ebienung auflagen. 6rfa)enftl902; unb

1903 lagt man iljm offt^icü nadj, er Ijabc ben Dicpräfentauten bc$ befd)enften 93olfes ge^

beten, bei* OMdjcnf erft 1904 abliefern $u bürfen. $>iefe SJcär — bie ^eber nur in

sl>rioatücrfet)r*)ittcn 511 überfein brauet, um bie Umnöglidjfeit \u erfennen — foll

erfreulidjer flingen als bie nüdjterne 2Bal>rf)eit: nadj bem 3$cnc5ualoftreir, ber bie

yjanfeeftimmung fürDcutidjlanb grünblidj oerborben bat, magt.fccrrftoofeoelt nic§t,

ben Wlten mitten feicrlid) in ^affjington $u enthüllen. Cjenftjerna: Quantilia

prudentia! Siommcrsbud) : (Gan,} (Europa rounbert fidj nid)t wenig . . .

sJforb = C ftfeef ahrer: 3)auf für bie beiben Annoncen, „©ubermann*

ftafperletlKater", ba* fidj mit ieiuem „gro&en Cadjcrfolg bei $ung unb 2llt* in

föuig^bcrgcr blättern empfiehlt, Ijat aber mit unferem „©crjajfenben", einem ber

beften rcut]djen bes ^aljrljunbcrts, ftdjer uidjts 311 tfjun. 3rofc bem nadj ber töebe

über biblifd)c Dramen ucrbäditigcn Saft: „ftaiperle Ijat für neue« ^rogamm unb

Säu^ftattung geior^t'*. SBic fonnteu Sic glauben? 9)ie^r gefiel mir baö ^nferat

aus ber Oieuen Hamburger Leitung, (iiifüßaarentjausmelbetba: ,,\Hm'. SWT (^raf

N^ülow .^cr ! ... "^Rl 11 ! tüiit (Genehmigung Seiner GfccHen^ beö^ernt^Hetc^s*

fanUcrs. 20 Stücf = AH Pfennig". Sic finb tjincingegangen, ^aben aaitunboteriig

s
l; ieuuia,c geopfert uubfcftgeftcUt, bafibicfcrDoienftft^ bisher 53ismar<fgering ötefe.

So wädjft ber oierte oou^a^r ju ^al)r me^r in bicSHolle beö erften Rangers hinein.

Vorüber ftauneu Sie eigentlich? Soll ein toter i^ann etwa ewig im ©ebäaprnife

leben? ^Begeiftcrung ift feine .^cringswaarc, bie man einpöfclt auf einige ^a^xt.

^eTauSgebnr unb beranttoortlirffct Jicbaricur: faxten in ©ttlin. — Berlag ber Butunft in »ttlin.

Intel oon »Ibttt Bande in S3crIin»6d)önebcT8.
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^vornan in ber $eif)e ber 3etm, bie, in bcr (Spiftef an Möllmann, bcr

•SB tfaifer als auSenDäfjttc Empfänger göttlicher Offenbarung nennt,

ftcb,t£)ammurabi;er ift ber@rfteDon$)encn,bic„®ott au$gefud)t unb feiner

©nabe gcttntrbigt r)at, für ifjre 93ölfer auf bem geiftigen roic p^t)Rfd)cn @5e*

biet nad) feinem ©iüen^eTrlicfjeSjlntcrgänglit^e« leiften." Sftidjt^eber

wirb finben, £ammurabiJjabe UnDergänglidjeS geleiftet, nidtjt jeber ®e=

bitbete aud) nur miffen, meldie Cciftung biefem ßönig $u banfen fei, beffen

Sftame — nod) im neuen 33rocft)au«fud)t man ifjnDcrgebenS — feit ein paar

Qatjren ben 3unftfpe$ialiften geläufig ift. Unb felbft fie er^är^lcn Don bem

Satyrtaufenbe lang 33crfd)olIenen nidjt aü$u Diel, |)ammurabi, fagt £)err

Dr. ©inefler („£a$ alte SBcftaficn" in £clmolt$ Söeltgefdndjte), regirte Don

2267 bis 2213. (£r lüar ber feiste Äönig ber aus Kanaan eingemanberten

2)nnaftie, eroberte ben ©üben unbt)errfd)te alS(£rfter über bas ganjeSabn*

lonten. Gr pufcte fid) mit bem£itel eines $önig£ Don^alaeftina,tuar55afall

flttntsSinS, bcSGlamitenfönigS, baute einen ßanal unb gab feinem i*olf ein

Söürgerlid)e«G5efeubud),baäDoreinem3atyrDon bem DominifanerSctyeilunb

bem franjöfifdjen 2lrd)äologen Morgan in Sufa gefunben mürbe. $aü er ben

eigenen ©ertt) nid)t gering fd)ätjte, lefyrcn bie «Steine unb Xtjontafeln, bie feines

SBMrfenS ©pur beroafjren. %lad) bem Sieg über Sübbabtylonten fdjrieb er;

„Sil« Slnu unb Söcl baö 2anb Sumcr unb Slffab mir Dcrliefjen Ijatten unb

ityre $ügel in meine .'perrfefyerqanb legten, grub id) ben $anal,$)ammurabi

ift ber Segen ber flflenfdjen
4

, ber baö ©affer bergrudjtbarfeit nad) Sumer

unb2Ufab fütyrt; beibellfcr madjte id)subeftcübarem£anbe, baute <35ctreibc=
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fpet^er unb forgte, ba§ immerbar ©affer üorljanben fei." 2Iuf bem Dio*

rttblo^bcm fctne^efcfeceingcmc^tfinb^nennterfidjbic^onncüonSabi^on,

beren l'idjt über Süb unb Sftorb lunftrafjle, ben gewaltigen unb geredjtcnfiönig,

unb ruft: „93?er einen 9ted)t$ftreit Ijat, öernefyme meine foftbaren $öorte unb

fpredje, fror) aufatlnnenb, bann: (Sin magrer 33ater ift ^ammurabi feinem

33olfc!" |)crr^rofefforDelitjfd), ber biefeSä^e citirt, rü^mt iljn als frühen

SO?onotr)eiften unb giebt unS ba$&bbilb eines Basrelief, auf bem bargcftclit

ift, toie Don ©djamafd), bem ©onnengott,
f
bct $önig jum ©erf ber ßkfefc;

gebung infpirirt roirb. (Später, fo lefen mir bei SBtncflcr, muß ba« SReid)

$ammurabi£ fad)t »erfüllen fein; benn bie $afjiten famen unb fonnten fief)

ofjne große Slnftrengung in baS marine Wefe fefecn. Da« ift ungefähr 2lüc3,

n>a8 mir ^eute Hüffen; unb biefcäSBcnige fogarroirb nurftrenggläubige(5m*

falt für genug, für unoerlierbaren ©efift be5 aWcnfdjöcitbcrougtfctnö galten.

GhrfteS Söebenfen: baS einzig erb,eblid)e 3cugmB liefern offizielle Urfunben,

bic oiertaufenbQaljre alt finb unb bem93cfel)l cmcärufjmfüdnigcnDefpoten

entflammen. 93iclleid)t mar £)ammurabt ein roi faineant, ber fid) meber

um baS $ecr nod} um bic^ermaltung bcSffleidjeS fümmerte, tüd)tigcgelb«

Herren unbßanbpfleger {galten lie§ unb nur barauf fjielt, ba§ tyra aüe(£tjre

jugefeftrieben marb. ©enn oon ber ©cfd)id)te beö neuen Deutfdjen iReidjeS

feinclcbcnbigeUcberlicferungunbfcin^Qpierfefeenjcugte^wennnia^löoonitjr

bliebe als ein paar offizielle Urfunben aus ben^afyren 1890 bis 1900, bann

müßte ber ferncCSnfel glaubender befdjeibene alte £>err,ber aufßommanbojefet

©ityelm ber®roßc genannt mirb, fjabe DeutfdjlanbS (Sintjeit bereitet, gefc^af«

fen, gegen gäfirnife gefiebert. 3tt)cttcöS3cbenfen: bietöefultate berßeilfdjrift*

forfcfyung tjaben feit9ftebuf)rS unb ©rotefenbS Sagen redjt t)öufig gefdjmanft

unb finb nod) jefet burctyauS nidjtfo fidjer, mie leid)t eingelullte <5>d)ulmeiSljeit

fid) träumt. 2luS ber oon ©incfler unb ßimmern bearbeiteten britten 2luf*

läge oon ©djraberS SSerf „Die ßeilinfd)rtften unb baSSUteXeftament" —
fdjon bereite! bcS feit breißigQa^ren oeröffentlid)tcn 53ud)e3 follte oor bem

&?atyn marnen, fyxt Delifcfd) r)abe oorgeftern ber 3ubend)riftenb,cit neuen

£>eilcS 23otfd)aft gebrad)t — fann man lernen, baß eS für einzelne ©örtcr

unb ©üben ein Dufccnb Lesarten giebt unb baf$, jum SJcifpiel, ber tlff»rio*

löge Zimmern einen (Sntzifferungorrfud) beS % ffBiologen Deltfcfd) für un*

bisfutirbar Ijält. SMcüeify blieft ein fpätcS@efd)led)t auf®rotefenbSemfige

©rben etnft mit bem felben ?äd)cln zurüd roic baS r)eutc lebenbe auf $lld)e*

mtften unb Slftrologen. 2$ielieid)t n>irb oon nie irrenber SBiffenfcfyaft eines

ÜagcS „bemiefen", bie Äanalurfunbc fei burd) nachträgliche Interpolation
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entftellt, bcr Dioritblocf ton Suja fammt feinem ©cfefceStcjt ein gälfdjer*

toerf unb nie fjabe ein $ammurabi über Söabnlonien gcf)crrid)t. Da« ift

ntc^t unmöglich, trotjbem £err «Profeffor griebrich Dclifcfch aucf) in ber

Slfftoriologie bie assistentia spiritiia sancti, bcn Obern eine« Sßelten«

fchApfer« fpfirt
;

„gctoirj nid)t olme (Rottes Hillen", fehreibt er, „totlacht

fid) in unterer ßeit bie5Biebererftehung be« babnlonifd)*affhnfchen Schrift«

tlmmeS". (Sin größerer griebrich pflegte ju fpotten: ben lieben.©Ott laffe

Qeber fagen, roaS fein üftenfd)enohr gerabe ju hören roünfd)t.

©incrlei. Ißir haben |)ammurabi unb laffen itm uns fo balb nidjt

roieber nehmen. @r iftrafd) populär geroorben,lebt fogar in bcn Einblättern

fdjon unb wirb in ben nädjften Supplementbänben oon 2Jiener unb 33rocf*

hau« ficf)cr nicht fehlen. Ocffenttichc Meinung, bie ehrroürbige Xotcnrid)te*

rin unterer hellen Jage, fpricht über itm: (Sin großer üftann, in bem ©Ott

— Sdjamafd), 2Jcarbuf, Qahroe ober ein anbercr Srjrann bc3 Orientalen*

himmclS — fid) offenbarte, ein $lüerl)öchfter*£)err, ber UnoergänglichcS $u

leiften oermochtc, rocil er oon bcr@nabe bed^öc^ften $u folgern Jljun aus*

erroärilt mar. Dafe er fpät erft oom Gtjrifienfinn als einQnfpirirtcr erfannt
m

rourbc, fyat ber $önig mit bem Reifen gemein, ber it)m in ber (Sptftel an

^eümann als neunter (Smpfänger göttlicher Offenbarung folgt: mit 3m*

manuet $ant. Der brauchte $roar ntd)t ganj fo lange ju roarten, ift immer-

hin aber auch cr f* hebert Qatjre nad) feinem Xobe heilig gefprochen roorben.

3ÜS feine $ritif ber reinen Vernunft erfefucn, mar bcr Äronprinj oon Greußen

gerabe ^ofenfreujer geroorben. Unb als biefer ßronprinj, ber Jreunb

©ifchoffroerberS unb SBöUnerS, ßönig griebrid) 3öitc)elm ber ßrocitc t)ie§,

ging c$ Denen, fo nidjt bcn redjten ©laubcn hatten, an |)atS unb Jfragen.

SßMncrS&bift oon 1788 öerruefj freilich, biefriberijianifcheÜoleranjrocrbe

erhalten bleiben, „fo lange ein^eber rubjgalS ein guter Bürger beS Staate«

feine Pflichten erfüllt, feine jebeSmalige befonbere Meinung aber für fich bc*

hält unb fich forgfältig hütet, foldje nicht auszubreiten ober&nbere ju über*

reben unb in ihrem ©lauben irr ober roanfenb ju mad)cn. M Dod) roic ber

fleine Delirier), ber, nad) bcS ÄaiferS 8nftd)t, „^eilige Söcgriffc angerempelt

unbmanchem |)örcr an fein QnncrftcSgctaftet hat", fo Ute auch ber grorje$ant

ton harter :Kügc getroffen roerben. ©ben mar, mie anno 1901 bertfiebnerber

Deutfdjcn OrientgcfeUjchaft, fr
ber fo gefchtefte unb rechtfd)affene 2ftann, ber

mit unermübetem ©ifer jum 9tul)m bcr fönigSberger Umocrfität arbeitet",

oom Monarchen ausgezeichnet roorben. Da erfdjien, mit bem Qmprimatur

bcr pt)ilojophifchen gafultät, tfantS „Religion innerhalb ber ©renjen ber

34»
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bloßen Vernunft" ; unb nun griff ber^önig fclbft mit einem 9)rad)troortein.

2lm erften Oftober 1794 erging eine oonSööllner gezeichnete $abinet$orbre,

bie mit gnäbigem ©rüg begann, febr ungnäbig bann aber fortfufjr: „Un*

fcre^öd)fte^erfon^atf4onfeitgeraumer3eitmitgroBema)h§faüen erfeben,

toie Qftr (Jure ^tlofop^ie jur (Sntftcliung unb Sperabroürbigung mancher

$aupt» unb ©runblehren ber ^eiligen (Schrift unb be$&&riftentlutmc8mi§'

braud)t; toie ^rDiefcö namentlich in (Surem Such Religion innerbalb ber

©renken ber bloßen Vernunft
1

, beSglcichen in anberenfleinen 2lbl)anbtungcn

getfjan habt. W\x haben Un$ $u(Sud) einc$33efferen oerfetjen; ba^br fclbft

etnfehen müffet, toie unoerantroortlich %f)t baburd) gegen (Sure Pflicht als

Celjrer ber Qugcnb unb gegen Unfcre (Such feljr roohlbefannten lanbeSüäter*

liehen 5lbfichtcn hanbelt. 2öir oerlangen be« (Soften (Sure geroiffenbafteVer*

antmortung unb geroartigen Und üon(Sud), beiVcrmeibungUnfercrhöd)ftcn

Ungnabe, bafj 3tör (Sud) fünftigl)in nichts $)erglcid)en »erbet ju (Schulben

fommen laffen, fonbern oielmebf (Surer Pflicht gemäfc (Suer 2lnfehen unb (Sure

Ütalente baju antoenben, batsUnfere lanbcSoaterlichelgntentton je mefjr unb

mefjr erreicht werbe; roibrigenfaflö Qfjr (Sud), bei fortgefefcterSRenitcna, un*

fefjlbar unangenehmcrVerfügungen ju gewärtigen habt. " Ueber ber $abinet£*

orbre ftanb: „Von (Rottes (Knaben griebrid) ©ilhelm Äönigoon Greußen."

Dtefer $önig oon ©otteS (Knaben fanb alfo, $ant Ijabe ©runblefjren be$

(SfjriftentljumeS „entftcHt unb berabgewürbigf" ; unb ben fo reul) änge-

paeften nennt ein anberer ^reujjentönig oon @otte£®naben nun unter ben

Scannern, bie „®ott auSgefurrjt unb feiner ©nabe gewürbigt hat, für ihre

Stifter auf bem geiftigen mic pl)t)fifchcn ©ebiet nach feinem SBillen herrliches,

UnoergänglirbcS juleiften". £>at$aut, ber bamalöfchonfiebenjigQahrealt

mar, etwa n^iberrufen? 9?ein. (Sr fdjrteb auf einen 3ettel: „©iberruf unb

Verleugnung feiner inneren Ueberjeugung ift nieberträd)tig, aber Schweigen

in einem gallwie ber gegenwärtige ift llntertfjancnpflicbt; unb trenn

9We$, roa$ man fagt, watyr [ein muß, fo ift barum nicht aud) Pflicht, aüe

Wahrheit öffentlich 3U fagen". (Sr antwortete bem $önig in einem eben fo

beooten wie biplomatifchen Vrief. £ic getabcltcn (Schriften feien „nur als

Vcrbanblungcn jwifdjen gafultätgelcljrten beS tfyeologifdjen unb philo»

fopl)ifct)cngad)e«" ju nehmen; „um auch bem minbeften Verbaut oorjubeu-

gen, fo halte id) für baSSidjerfte, hiermit alö <Sro. TOcjeflät ßetrcufler Unter*

tt)an feterlid)ft ju erflären : baß id) mid) fernerhin aller öffentlichen Vorträge,

bie "Religion betreffenb, eS fei bie natürliche ober bie geoffenbarte, fomotjl

in Vorlefungen al« in Schriften gänjltch enthalten werbe." $>ie ©orte „als
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($n>. üftajcftät gctreufter Untertan" fotlten, fo fagte er felbft fpäter, bebeu*

ten: er ocrpflidjte fiel), ju fdjtteigen, fo lange ber $önig lebe. £)iefe reser-

vatio mentalis gab ttjm bie 9ttöglid)feit, nad) bem lobe be« bieten SBil*

Ijelm, al« bie reine Vernunft roieber f)offat)ig geroorben mar, in ber ^orrebe

jum „©treit ber gafultäten" bie <5kfd)id)te feiner Ungnabe ju erjäljlen. <£r

fonnte baran erinnern, bafc er, als irjm bie (Sonne nod) fetyen unbber ©e*

brauch feine« antid)riftlid)en 93ud)e« ben Uniöerfitätlerjrern no$ ntct)t oerboten

mar, ben Geologen fdjon aufgeforbert fyatte, bie33ernunftgrünbe beä^inlo*

foptjen burd) anbere SSernunftgrünbc unfräftig ju madjen, md)t „ burd) S3ann*

ftratjlen, bic er au« bem ©eroölf bcr$ofluftauf fie fallen lägt". @rf)at nid)t

roibemifcn. £>er felbeüWann toargrtcbrid)$Büf)elm bcm3mettcn einSeinb

be« ©rauben«, 5Bilr)cIm bem 3roeiten ein oon göttlicher Offenbarung @r*

füllter. Unb bette Könige roaren „oon ÖJotte« ©naben".

ÜDtefer $)i«fen« rjätte (Staunen erregt unb bie grömmften felbft jutn

Sftactjbcnfen geftimmt, wenn ^erfönlidtfeit unb Öeiftung be« juerft Senftrten

unb bann flanoniftrten im 23olf«empfinben lebenbig mftren. SBa« aber ift

bem 9?cubeutfd)eu flaut? Clin Sftame; unb Sttame ift <B$aU unb föaud).

33or einem Qaljr, al« in £)üffelborf bie©en)crbeau«ftettUng eröffnet nmrbe,

fprad) ber flanier al« jroeiter geftrebner be« Deutfcfjen föeidje« : „Unfer

groEerföntgSbergcrSöeiferflant l)at feiner erften ©djrift ben Xitel gegeben:

,$*on ber matjrcn «Sdjäfeung ber febenbigen Gräfte
4

. 3$ glaube, ba§ mir

nad) unferem rjeutigenföunbgang inbiefer<Sd)äfcung rcidjer gemorben finb."

©raf 23ülom glaubte alfo, ber jungeQmmanuel fjabc benffiertrj berSBirtf)*

fdjaftfräfte ju fdjäfeen.ocrfudjt. $ätteber8tcbneraud) nur benoollftönbigen

Xitel („unb Beurteilung berBerocife, beren ftd)$)err oon ßeipnij unb anbere

üftcdjanifer tn biefer ©treitfadje bebient haben, nebft einigen öorfjergeljcn-

ben Betrachtungen, meldte bieflraft ber Körper überhaupt betreffen"), hätte

er nur ben Anfang be« 2>ormorte« ju ber fcon ifym cittrten (Schrift gelefen,

bann märe ber grotc«fe Qrrtfjum unmöglich gemefen. $Ba« tjaben £eib*

nijen« flraft* unb Sftaumbegriffe, roa« £)c«carte«, ©alilei unb Newton mit

bem Serif) einer (ferner beau«fteüung ju fd)affen? Qm oierten Sanbe oon

Jifd)er« „©efdjichte ber neueren ^ilofoptye" fonnte ber banaler lefeu:

,,2U« flaut feine ,©ebanlen oon ber magren <Sd)äfcung ber lebenbigen Gräfte
4

nieberfchrieb, hatte er fdjon ba« Problem oor Slugen, beffen tföfung in ber

,9?aturgcfdud)te be« ^immel« 1 neun Qafyre fpäter erfcfycn. Unoerfennbar

trägt fid) ber junge 'Jtyilofopf) mit großen Aufgaben, bie tb,n roeiter führen

al«fein oerfchlter Berfuch, bie Streitfrage bc« flräftemage« burch eine 53er*
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mittlung jmtfd)cn3)eScartc3 unb&ibnij ju entfdjeibcn. Ofme ben tarnen

$u nennen, geigt fid)ßant als einen Slnljänger ber*ftaturpf)ilofop!)ic unb»t-

traftionlefjre Sftemton«; aber iljr fc^lt bie metapljtyfifdje 33cgrünbung unb

bie foSmogonifdje 9lnroenbung". Der ^öd^fte Beamte be8 SRcidjcS finbet

ft^noc^ einem ©angbura^ bie büffelborferStnöftcüung in ber©(^ö^ungleben=

biger Gräfte „reidjergeroorben". Unb ^icmanblacfyt; in feiner 3eitung roirb

ba«finnlofe(5itatnQ^®ebüirbe^anbelt. X)er fette p^fte^ei^öbeamtepreift

gid)te,bcnt)onber^aüt|(f)cn(5enfurDertt)orfenen w^ritiferQacrOffenbarung",

in ©äfeen, bie beutlidj geigen, baß er oon bem $Ut)et$mu3 unb ©ojiali$mu3 be3

Gefeierten nidjtö weiß, unbfpridjt, beim Tvcmiiatil be§ DcutfdfyenÖanbnrirtlj*

fdjaftratfjcS, oon@d)openf)auerin einem £on, ber feinen gmeifel baran laßt,

baß aud) ber Segriff beS fd)openljauerifd)en ^effimiSmuS bem c^ccücnten

töebner fiefy nie entfdjleiertfjat. Unb no$ immer lad)t9ttemanb; immernoch

lieftman: au^mcrbie^oIitifbcöÄanjleröbefömpfe^üffe bod) jugcbcn,baß

ein fjodjgebilbetcr, an ben JQueüen moberncr (Srfenntniß getränfter ©eift bie

<$efd)äfte be8$Reid)eSfüf)rt. $ant,gid)te,<Sd)opcnl)auer gehören am ©nbe ja

nid)t $um $e$irf einer bem Caicn unzugänglichen ©efyeimtoiffenfdjaf t . . . ©o
fiefyts auf ben £>öf)cn ber beutfdjen 2flenfd$eit au«, ©er barf fid) ba nwn*

bern, wenn im£f)al bie2)?enge ber mittelmäßig ©ebitbeten mit bem ©ieber*

fäucn ber älteften Slbfurbitätcn befdjäftigt ift?

SBillfommen fei brum uns, ^ammurabi, §clb beö ©üben«, ©onne

beS 9?orbenö,5?analbaucr,©ejetjgeber,35ater be$93aterlanbe3! Duroaf)lteft

bie rechte ©tunbe unb trittft als ein lieber ßömmling in bie töeifje unferer

|>eroen. ^ieüetdjt faljeftDu nie auf blutigem gelb einen Jeinb, fümmerteft

Did) nidjt umÄanftft nod) umGefefce gar, — fjaft oieüeidjt nie gelebt, ©ir

miffcnö nidjt. Un8 aber tebftDu. 2lffi)riologen unb£fjeologen fjaben deinen

tarnen unferem ©ebädjtniß eingc[d)ärft; in ben 3^itungen ftanb er fdjon

unb befommt im Großen 2ftctter näd)ftcnS geroiß eine ganje (Spalte. Un$

bift Du ein großer üflann, in bem ©Ott fid) offenbart, ben ber Merljaüer

ju unoergänglidjer&ifiung auSerumlilt l)at. tybtr Sttiniftcr fann Did) ritt«

ren, jeber ftrebfame93ürger muß fidj beiDcinem tarnen etmaG 1'obaleS ben-

fen. 2*or mertaufenb ^aljren ftarbft Du unb bift bem 93olfe £ant$ unb

Goetl)e$ bennod) fo lebenbig roie irgenb ein großer Deuter unb Dichter, ber

geboren warb, als üon ©unter unb Slffab, Don Qflamiten unb ßanaanäero,

oon allem ©lanj babälonifdjer Dtonaftien nur oerroifdjte ©c^nfijüge auf

müt)fälig ausgegrabenen «Steinflanfcn unb £f)ontafeln nod) jeugten.
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ZTTautfjners Wext
n tfrifc üftautlwerS Vornan „£tipatia" lebt ein alter aleranbrinifdjer

3ube, bcr, al8 er ben Äotfer 3ulianu8 Slpofiata an ber Arbeit fteb,t,

mit gerungenen ^pflnben aufruft: „6r roifl 9löe8 felbcr tfmn!" 9)cautrmer

f)at ben SKonardjen, ber bodj fo eifrig an ber Seiterbilbung ber Religion

arbeitete, als eine 2lrt Dilettanten auf bem £f>ron ber Gaefaren aufgefaßt

unb ba« Sort fyxt bafjer bei ifmt einen fpöttifa)en Unterton. Wik aber be*

jief)t e8 fuf) jefct mit bem Älang fkunenben föefpcfteS auf ÜRaut^ner felbft,

ba id> oor ber Aufgabe ftct>c, ben ßefern ju berieten, bafe ber btitte 23anb

ber „©pradjfritif tiorlicgt unb ba8 2Berf nun abgefdjloffen ift Denn e$

ifi eben bod) nidjt abgefdjloffen : 2ftautfmer oerucrjert e8 un8 fdjon im $or*

mort jum erjien 33anb, obwohl er — Da8 fann man gctroft behaupten —
für feinen ©ebanfen mefjr getfjan Ijat al$ je ein Denfer für ben feinen,

«ber: „@r roiH SIü*e8 felber tlmn."

SJcautfjner r)atte bie 2Baf)l: in feinen ftiOften unb fünften Xräumen

led^t er banad), bie Zfyat, um bie eg ifjm gct)t, ju tl)un nid)t mit bem Sort,

fonbern mit ber ftaufi; bie ©pradje ju ermorben, ben ©eiji ju töten, ba«

Unnennbare au« ber $aft be8 DenfenS $u ertbfen. (5r fjatte bie Satjl: er

fonnte bicfe 3cfmfud)i, biefe 2ll)nung, biefeS 9ceue, ba8 in if)tn nad) ©e=

flaltung rang, bidjtcrifd) formen, metapfyorifdj parapljraftren ; er f>at e$ nidjt

getfjan. @r fonnte ferner auf jroeifjunbert ober fünfljunbert leiten feinen

©ebanfen in einem fajönen, roofylgeglieberten ©ebäubc unterbringen, Sludj

Xai fjat i^m nid)t genügt. 2BaS er in Sirflidjfeit getfjan Ijat, nenne idj:

bie Orünbung einer neuen Disziplin. $lb unb ju b,örtc id> fdjon Don bem

Stiftern 9J?autfmer* reben. Ta& ifi in bem üblichen 6inn ganj falfd),

wie bem Sefer — bem ßefer ÜWautfyner«, meine id> — otyne Weitere« flar

»erben wirb, wenn er erwägt, ba& man ftatt „(Stiftern" (ebenfalls audj „$enf=

ftiftem" ober „SBortftiftem" fagen fann. Gin Stiftern entfielt, ttjenn @iner

finbet, bie Seit fei ber SluSbrucf eines ®ebanfen$, meifi einer 2J?oral; t»or

roeld) fdjönem ©ebanfen ber Slutor bann ftiftematifcf) feine 9(otf)burft oer=

rietet. 9J?autf)ner fyat fein ©tifteni gefdjaffen. Da3 fdjroere ©rieben, ba$

ber @ntfief)ung feineä SerfeS oorfyergcgangen fein muß, fonnte audj nicfjt

baju führen. Senn ©inem alle Währung, bie er in ben 2J?unb näl)ine, rote

©ift unb ©alle fa^meo!te unb er allmäf)lia} qualooü oerb,ungerte, roäre mefjr

al§ ber ^ranfe ber $lrjt oerrüeft, ber it>n einen Stiftematifcr nennen roothe.

©o äljnlia) aber mu§ e« s^aut§ner mit ben Sorten, ben Gegriffen, ben

Siffenfcrjaften ergangen fein. @r mu§ e« oor fta^ gefeb,en unb in fia^ ges

fpürt fjaben, roic oQe Sorte jerrannen, alle feflen ©rürfen ^ufammenbraa^en,

©tein unb Hörtel fia^ oerflüa^tigten, aOe Wäget fty löflcn. ^n biefer SBer--
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nicfuung aber entfcrjicb er, bafi c« Ijier ju arbeiten gebe. Wdjt neu aufau*

bauen, fonbern mit £ilfe beS entfeblid) jugerid)teten StfaterialS neue <fr<>9*n

ju ficflen. 9cidjt nur bie 'Borte waren ifym in bie 53rüdje gegangen, fonbern

bamit aud) 2)a3, ma8 wir unfere 2öelt nennen unb unfer SBiffen oon irjr.

Md)tS oon Mebem, maä bie 2Biffenfd}aft in föegale gefteüt fyatte, fann jefct

an feinem alten fikd bleiben. (5$ gilt eine 9?euorbnung all unferer ©ei|ie$s

fdjäfce, md)t um neuen 93eftonbc8 mitten, fonbern megen neuer ^ragioürbigteit

So roirb man oerftefjen, roarum Sflautfmer fein 93ucfj mdn ein fach unb

eitel „Jcririf ber Spraye", fonbern felbjtbcroufjt unb Ijocfmiütfjig „Settrage

ju einer ßritif ber (Sprache" genannt f)at. 3mmer mieber bricht in bem

2Berf felbjt ba« ©cfüf)l be8 2?erfaf[er8 burefj, ba§ eine* üflanneS Äraft biefer

fötefenarbett mdjt gemadtfen fei; immer aber aucrj fommt über ben fiefer bie

SBemunberung, mie ungeheuer oiel 2Wautl)ner fclbft getfjan fat, mie er un8

minbeflen8 ben 3"flan9 5« öd ben fragen unb ©ebieten eröffnet f)at, bie

bie Sprad>fritif ju belichten t)at. Wit farbig aber finb bie fteinen Seute,

bie mäfelnb £08 ober 3«ne8 in btefen Beiträgen oermiffen, ba8 f\d) jufäflig

in bie (5nge ifnrer Sdjreibftube oerirrt f)at! Slflmüfylid) fangen ja jefct febon

n
bie tfadjgelefjrten an, ftet) mit bem 93ucfj ju befdjäftigen unb refpeftoofl baoon

gu fpredjen. $atnit aber ifi e8 nid)t getfjan, ift eigentlich notfj nichts getfyan.

(JS gilt je&t, ju arbeiten; in meinem Sinn, fagt 2J?autf)ner un8 fetbft an

einer Stelle be8 britten 33anbe8, mo er oon ben Weooitalifhn fpriaU „SBörcn

biefe Äritifer", Reifet e8 ba, „(Srfenntni^eoretifer gemefen, fo ^ätte fte tyre

Unterfudmng junäcbft ju einer flritif ber teefmifdjen SluSbrütfe if>re8 SyadjeS

führen müffen. Unb befäßen mir oon ben beften köpfen aller 2Biffenfd>aften

je eine tfritif ber Terminologie it)rcö Spejialfad)e8, fo märe baburd) lang=

fam eine Äritif ber Spraye angebahnt morben, bie auf umfaffenbe 53or=

ftubien iid} berufen fönntc. (Sin (Sinjelner fann biefe Üieoifton aQer ©iffen^

fdjaften unmöglich leiften."

SRautlwer mürbe irren, menn er glaubte, foldje SRcoijion aller einzelnen

2£iffcnfdjaften fei oor feiner ©efammtncuanfdjauung möglich gemefen. 3efct

ober, mo fein tedjnifdjer SluSbrucf, fein Warne für angebliche 5>inge ober

(Sigenfdiaften ober Ifjätigfciten ober Bestellungen ober ©efammtheiten ober

Drbnungea [iaj metjr anber« fetjen laffen barf aI8 auf ©änfefüpen einher«

fdjmanfenb, mo mir eine ganj neue ?lrt be8 Sprechen« unb bc$ Earftetlen*

unS ungemeinen müffen, immer mit bem Unterton ber Ironie, beÄ ä peu

pros, beS ^rooiforifc^en, beÄ Ü)ictap^orifa?cn, finb auf allen ©ebicten SpejiaU

ai betten ber Untmertfyung bringenb nöt^tg. 3)?an mürbe Unrecht tl)un, glaube

id), fpöltifc^ ju bemerfen, nur gerabc auf bem ©ebiet oon 9cie^fcr)e^ „Umroert^=

ung aller Söertlje", ber @t^tf näntlie^, gebe e8 nun nie^td me^r ju t^un. (>5an^

red)t ; eben fo roentg roie in ben anberen Wormenroiffenfdjaftcn, bie mit Siffenr
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fc^aft*nicf)tö $u tfyun fjaben, ber 9Ieftfjetif unb 3nri«pruben$; nur q c h t Da« nidjt

gegen tc^fdjo, ber r
idj für @tf)if ja nur mehr im Sinn ber ©efdjid)te bec

SDcoratanfdjauungen, 3ftoralgefül)le unb 3fafitnfte interefftrte, im Uebrigen aber

©inet war, bfr ftd) be« menfd)lid)en .ftanbeln« al« flufforbernber annahm;

ba« £anbeln aber fümmeit 2J?autlmer md)t, wenn er am Sdjlu§ be« 2Dcrfe«

aud) Einige« über ben praftifdjen 2Bertf) ber 3pradjfritif fagt. 28of}l aber

ift richtig — worauf jttngji aud) Gofcmann binmie« — , ba§, tfyeoretifd) gc^

nommen, Wefcfdje« Woralfritif unb feine Snfäfce jur (Srfenntnujfiitif nur

entjüdenbe <Blänfeleien auf ben Huftenwällen ber 8prad)fritif öorfteücn, unb

ferner, baß feine SBortfreubc unb fein £ang, aüc fragen nur auf bie SHoral--

oerfaffung ber ^rageftefler t)in anjufefjen, it)n bauernb gefjinbert Ijaben, bie

$ragwürbigfeit ber Spraye ju erfennen. Unb &um Sdjluß ift er gar ein

Snftematifer geworben; ber „95?iöe jur üftadjt" ifl ein <2nftem: ma« er a(«

Äcnn^eia^cn be« liebermenfdjen fanb, foflte al« wirfenbe« $iin$ip in aller

9?atur nadjgewiefcn werben; ber Genfer) war alfo wieber einmal bie Jfrone

ber <£d)öpfung. Uebrigen« gehört aber foldje« Slufforbern, wie e« 9iiefefd)e

übt, bie ganje ^olitif jum SBcifpiel, fo weit fit in ©orten oor fid) gef)t,

natürlid) aud) jum ©toff ber <Sprad)fritifer; alfo aud) f>ier nod) Arbeit genug.

<Sonft nenne id) oon ben ©ebieten, benen bie 5hitif ber Terminologie be=

fouber« nott)tt)ut: bie ÜKebijin, bie ^fmftologie, bie ^|t)d)ologte (2Ba« ift

tfranttyit? Sa« ßeben? ^nbioibuum? Drgan? Munition? ©ebädjtmp?

2Ba« ift unbewußt unb automatifd)?), allgemeine sJ?aturmiffeufd)aft (.tfaufalität

Weoteleologie, Vererbung), ^fmftf unb (Sfjemic (Sltom, ©raoitation unb Slffin=

Hdt), Darroini«mu«. 3d) gebe nur <Stid)proben. Die Theologie, fo weit,

fte nidjt jur 3$ölfergefdnd)te unb ^ft)tf)ologie gebort, braudjt üd) an biefer

SReoiuon nidjt ju beteiligen
;

ir)rcr Ijat fid) ja aud} ber 'ißrofeffor Delifcfd)

angenommen. Dabei muß id) erwähnen, ba§ SRautfmer aud) für bie SttiU

fdjrtftfunbe SBtnfe giebt, bfe $u beachten metlcid)t gerabe jefct wertvoll wäre.

3wei ©ebiete aber l>at ÜJfautfjncr abgetan: bie ©rammatif (fo weit

nid)t, wie c« bie 3ung9tawmatifer lieben, bie ^pract)gefd)idjtc unter biefem

tarnen getrieben wirb) unb bie ßogif.

$u ben beften unb fdjledjteflen ßefern be« Söudje« gehören foldje, bie

erflären, Da«, wogegen 9J?autfjner fo Icibenfdjaftlidj fämpfe, werbe eigentlid)

oon feinem 9#enfd)en behauptet. Da« ift infofern ridjtig, al« biefe Dinge fo,

wie ber ©pradjfritifcr Tic befämpft, gar nid)t behauptet werben fonnten. 2Bcnn

manGStmaä für fo fclbftoerfiönblia^ fyalt, baß (Einem gar nid)t in ben Sinn

fommt, bie ^raglidjfcit in 33etrad)t ju fielen, fcf>lt natürlid) aud) jebe

fdjarfe gormulirung. üßenn Wautt)ner alfo, jum SSeifpiel, jeigt, bap e« in

ber 2Bitflid)feitwelt weber ©ubftantioe noa^ ^Ibjeftioe gebe, fo liegt e« einem

einmütigen £)berfläd)lidjen fct)r na^, mit bem Sinwanb aufzubegehren: Da«
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rjabe bodj gewiß nod) nie Jemanb behauptet, ftreitidj ntc^t; man tjat fidj

bamit begnügt, bie Dinge mit tfjren ©igcnfdjaften für wirflid) ju fjalten,

unb wo man unter bem Einfluß oon 2ocfe, 93erfeler), tfant ober £>eIm^ol&

fo weit ging, iljre Unwirflirfjfeit ober ^bealitat ju behaupten, Ijat man oon

ben Kategorien be$ 9?erftanbe8 ober fpejififdjcn ©inneSenergien gefprodjen,

als ob unwirflidje 2öirflid)feiten wie fold)c (Sntitäten, unbinglidje Dinge

gtetet) bem Ding an fid) nid)t erft redjt Hauptwörter waren, 2Börter wn? i?*yr
t
v.

(Sin äfmlidjer ßinwanb, ben idj fdjon fyörte, märe mit üftautlmerS Xermino*

togie etwa fo ju formuliren: '9c*icrjt8 ifi im ^ntedeft, wa$ nidjt in ben

(Sinnen ift; bie Spraye ifi fein (Srfennlni§mittel; erfannt wirb nur, ma*

neu wahrgenommen roirb. Da« fei ridjtig unb unbeftritten; aber bie (Spradje

als ©ebäerjtnit? fei eben boa) ein wunberootle« SHittel jur SluffpeidjtTung

ber (Jrfenntniffe. Hub bann immer ba« alte ßieb über ben praftifa>en SBertb,

ber Spraye: ofjne «Sprache fein A>au$, feine (Sifcnbaljn, fein Delegrapf),

feine djemifeijc ^nbuftrie unb fo weiter. Der $unb fpringe fprad)lo§ über

ben (graben; ber 3JJenfd) mit feiner Spraye fafjre in fünf Jagen über ben

Ojean. Da8 ftnb (5inw8nbe, bie fetjon in Söetracfjt fommen; unb oieHeidjt

rütjrt üflautlmcr an biefeS Problem, ba8 man mit SÖocten $oc$ ba§ Problem

be« 3 utre ffcnÄ ' oc* <2timmcn8, ber UebereinfUmmung, ber Äonfiftenj nennen

fönntc, fo oft er aucr) baran tippt, bod) mit ju leifer unb oorftdjtiger .panb.

^oe polemi'ut in feinem 23udj „£eurefa" fft)r ergöfclidj unb fdjarf'tnnig

gegen Tcbuftion unb ^nbuftion unb erflärt, ba8 einjige Stterfmal für eine

Safjrrjeit fei, baß fic ftimme. DiefcS ÄätMet, ba§ fo SMele« in unferen

ßrfenntniffen ju ftimmen fc^eint, brauchbar ift, angewanbt werben fann; ba§

wir mit unferen 3u fau'3unnen — faft möetjte man fagen: mit unferen

fallen 8 innen — , mit unferen unmirflicfjen 33egriffSrubrifen unb mit ber

ganzen Crbnung unfcreS 5JJenfdjenben!en8 ber Statur fo oiel abgewinnen,

ift ba8 ftaifrte Argument bc§ fottfdn*itt$frof)en, mit Xedjnif profcenben S3ilbung=

europäerS gegen 3ttautf)ner8 große SfepftS.

Mer oicÜeicfyt ift e8 in Sttaut^nerS Sinn, Ceffing« Antwort an 3acobi,

bie beiütjmt fein follte, fett SNautljner fic un3 auggelegt r>at, aud) r)ier anju=

wenben. DaS SBort rjeipt: „ftür ben Wenfdjcn". Sollte e3 benn wunberbar

fein, bap SllleS, wa8 ber ^cnfd) fcfjr menfdjlid) au8 ber 9?atur IjerauSfwlt, für

ben 'jDZenfchen aud) braudjbar ift? $$dj meine, wenn wir barüber Jaunen, ba§

wir rennen, erfinben, entbeefen, bauen unb ^erfc^cn fönnen, bann muffen wir

eben fo unglaublid) finben, ba§ wir effen, ba§ wir oerbauen, baß wir leben.

2)?autfmer leugnet alfo nietyt, baß teö Üftcnfdjen Denfen, fein (SJe*

bäd)tni§, feine ^praa^e menfd)liai ift unb bewirft fjat, baß wir mit $ilfe

tiefet befonberen Organ« anberä leben al# anbete Xfjierc. (Sr leugnet nur,

leugnet e§ groper Jragif ooO, ba§ e« un« über ba§ 9?ur=9}ienf^tid)e ^in=
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au«bringt, baß c« un« jur „Wahir", $um SWafrofoSmo« führt. Den ftauft

muh un« noch (Einet fchreiben: roo Jyauu nid)t btod am Anfang, fonbern

erft rec^t am $bfchlu§ feine« ßebcn«, trofc bcm Deufel«bunb, trofc all feiner

Dedmif, troijbem er bei ben lüttem roar, in bie oerjrocifeltc $lage aus-

bricht, baß nrir nicht« roiffen fönnen unb bajj fein Flügel un« oom Boben

^ebt. 9cur in biefcr Stimmung, nur wenn man fo ®rof?e« rooflcn möchte,

fann man üftautfmcr« ©ebanfen irgenb beifommen. 9htr in biefer Stimmung

hat man Sinn für bic fcfjauerliche Dragifomit ber antrjropomorphifchen

®ottc«t>orftclIung be« alten Orient«, freilich ift unfere 2öelt, in bie mir

mit ©innen, Organen unb ©ebanfen hineingefeffclt fmb, nur Dom 9)?enfchcns

toefen erfchaffcn »orben. (£« ift fcrjr menfchlich t>on bem alten |>errn; fet)r . ..

'£cr @inroanb gegen SDcautlmer, Don bem idj in biefen Betrachtungen au«=

gct)c, ifi alfo ber eroige 933agner im ©efpräct) mit $aufi; SBagner fyat ja

root)l ber naturroiffcnfchaftlichen ftafultät angehört, 2Bir haben e« herrlid)

roeit gebracht; mir effen mit ©abeln unb telegraphiren ohne Draht.

Die Spraye ifi alfo — mit ber bitblichen 2tu«brucf«rocife ber ^htjüotogie

ju fpredjcn — eine ©ehirnfunftton, bic nur jünger, niajt fc^lecrjter ift al« bie

anberen ftunftionen be« Scntralneroenfnftem«. 2Bir haben Begriffe, Satyrn unb

Waturgefc&e, mir bauen mit ihrer .ftilfe ben (Jiffelthurm, roic roir mit #ilfe

anberer Gentren gehen, effen unb un« fortpflanzen. 9?ur: man hatte un«

mehr oerheißen. SBir foüten bie 2Bclt Derschen. Da« h«ß*

roenn« überhaupt (Stroa« beißt: jur 2Belt roerben, aufhören, ein bloße«

9)ienfchcnthier ju fein. 2Jc*an hatte un« oon unferer göttlichen Vernunft

erjöhlt. Da« hat jefct aufgehört. Die Sprache ift ein trjierifche« Organ.

Da« ift roeitau« ba« SBcftc, roa« oon itjr ju fagen ift.

3J?an roirb leicht merfen, bafj ich *Mcr °on Dem, roa« gemeinhin Spradjc

genannt roirb, fchon fafi gar nicht mehr rebe, fonbern oon ber tfunfifprache

ber SKechantf unb <Sr)emie, oon ben 3ar)ten oor Willem, mit ben Wcufdjöpfungen

ber S^athematif, alfo oon ganj jungen Spracherfcheinungen. 3n einem ber

glänjenbfien Kapitel bc« 93ud)e« roirb gezeigt, ba§ auch bie 3ahl M nur in

unferem tfopf befmbet, aber nicht in ber 2Birf (ichfeit, nicht in ber Sinnenroclt,

baß aber tro&bcm bie Differentialrechnung bic oerblüffcnbfte, rounberooUfte $ln*

näherung an bie Daten unferer Sinne, an bie Statur alfo, gu Staube bringt.

Den .§mnnu« auf bie Sprache al« 3Berf$eug, ben man SLRautcmer entgegen;

rufen roiö, t)at er alfo felbft angeftimmt, unb genau ba, roo er ^inger^ört.

Die Sprachfritif ift eben nicht nur Umfturj, fonbern, roie jebc frudjtbare Äritif

:

Reform unb 2öeitcrbilbung. 3n biefem ßufammenhang roirb auch bie große

Kljnung au«gefprochen : roa« ftch tjeute Darroini«mu« nennt, bie 93efd)reibung

ber gehäuften fleinen S3erflnberungen in ber Watur, »erbe einjx mit £ilfe ber

Differentialrechnung formulirt roerben. Wicht auf eine Algebra ber ßogif

Digitized by



460 2>ie 3ufunft.

ober bct ©rammatif gc^t e$ InnauS; bic tt)ifl nichts anbercS, als tote tixa--

bcSfen mobern aufpufecn, fonbern auf (5ta>a§ wie Ummanblung ber Sprach

merfyeuge in fRe^cnrocrf^eug. (Sin populariftrenber 9taturforfd)er, ^rofeffor

DobeU'ißort, l)at einmal fein Programm in bie tfragt gebraut: 2J?ofcS ober

Harrain? 3n unferem 3u fammcn^an 9 5" fas*"' °Q§ nod) unenblid)

oiet WofeS in Darmin ftedt, uncnblidj öiel längft gcftorbencS 5}egriff3roerf,

baä un§, roätjrcnb mir e8 bcreben, im üftunbe fault. 9tid)t SftofcS ober

Datmin, fonbern Karmin ofjne 2J?ofe3, Karmin nidjt auf ben morfd)en

tfrücfen bcr begriffe, fonbern auf ben neuen Jhüden ber ßafyl. Sluf Jhrücfcn

aber immerhin unb immerzu. 2£a$ unter biefen neuen tfrucfen ju öcrftet)en

ift, roirb nod> flarer, menn man erroägt — morauf ü)?autt)ner ocrmeifi —

,

baß eS t)cute fdjon ben Grjemitern unmöglich iji, ifjre Sttetrjoben unb (£r=

gebniffc, ftatt in Wormeln, in ben SBorten ber UmgangSfpradje auSnibrücfen.

Die Sprache rjat aufgehört, an manage Dfjatfäajlidjfeiten nod) erinnern $u

fbnnen; fdjroanfcnb unb fließcnb tt)at fie eS tmmer; nun gefjt cd gar nid)t mefyr.

Sdmn unfcre «Sinne tjatten bie ungeheure #ompli$irtt)cit unb 3ftanniaV

faltigfeit ber Sftatur faft läppifd) oereinfacfyt , fpcjifijirt, in fünf ober lieben

Sdjubfadjcr eingefperrt; bie ©egriffe fuhren bomit fort, um unfeicS ©ebädjt:

niffeS miHen alle SDafjrnefmiungen auf unfere ^ntcreffen, alle mir ffamen

Gräfte um unfere $mde rjerumjufpulen; au« r)unberttaufenb ©injelerfa^ein-

ungen mürbe ein 53aum; au« ^unbertertet Bewegungen ein $erbum. Die

3at)l fyat bic Aufgabe, biefeS ©infame, Ausgelaugte mieber ju fomplijiren,

fo ba§ mir boef) einigermaßen an bie (Jinbrücfe unfercr ofjneljtn oer=

feinerten unb öerbefferten Sinne erinnert merben. Die 3# reinigt bie

Spraye öon ben gröbften 93crmenfd)lid)ungen ; bie $at)l ift aber bcr Silber*

fpradje unferer Sinne fo fct)r enhüdt, fo fer)r eine 2Belt für fuf), fte erinnert,

obmofjl mir fic nur Dorn 53efannten fjer tjaben fönnen, fo fefjr an Unbe=

fanntcS, ift fo eine unmctaprjorifdje 2J?etapr)cr, baß fte unS nidji nur über

unfere ^ntereffen unb ßrocefe, fonbern fogar über unfere Sinne ergeben fann.

<yür unfere Sinne ift ba8 ßidjt etroaS miDergleidjlid) üiel Realere« als bie

inbtreft erlangte (Sieftrintät ; bcr rcdjncnbe ^fnjfifer fommt jiemlid) meit

über bwfcu $egenfa& tjinauS; er ift, mie oon Spradjbilbern, fo aud) oon

Sinnenbilbem relatio frei unb lebt in Realitäten, an bic er faum tnefjr erinnert.
'

3cf) benfe, sI)fautf)ner meint baS Selbe, menn er fagt, anbere 2Borte feien

fcrjlcdjte B.Iber ber ©irflidjfciterinnerungen, $<ti)imxtt aber ganj unmirflia),

cinug unb allein gute Silber ifjrer felbft.

2Ba8 id) oorbjn 2)fofcö nannte — unb natürlich eben fo gut *}Mato

ober &ant nennen tonnte — , mar biSfjer in meiner Darlegung nur ein fer/r

r)V)perbolifcrjer ^luSbrucf für 93egii}fe unb ©orte. Die aber fmb boaj immer

ftodj für bie Spradje a(ö iBerfjeug ba« allenfalls ^raua)bare. S33ie ücrljättnn>
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mäßig erträglich märe tue S:pradje, menn fte nur Terminologie märe; menn

bie gejierte $eucf)e(et ber ©rammatif, bie ßüge ber ßogif nierjt märe! 3 ur

Dtjeologie, jur SBiffenfdjaft, jur Söeltanfcrjauung mtrb bie ®prad)e erfi

burd) ben (£afc ober baS Urzeit, burdj bie ©lieberung, bie $?ejiet)ungen, ben

Aufbau. 2Bie 9ftautf)ner bte £>ot)lt)eit, Un!ia>it)eit, Wicfjtigfeit unb ©innlofig*

feit ber ßafuSformen, ber Sflobi, ber $t'\kn, beS (SafcbaueS, ber Urteile,

ber ©djlußfolgcrungcn bis in« ©injetne »erfolgt: DaS mu§ itjm faft unb

mü§tc aud) guten ßefern beinahe eine (Srtjolung gemefen fein. Denn muß

man fonji fretfiefj biet arbeiten, um it)m gu folgen, um ifjn ju faffen, fo

ift er Ijier auf einem 53oben, ben er jidj fajon Dörfer ganj feji gejiampft

fjat, unb eö if^ nadj 2J?autb,nerS Darlegungen cinfacrj fonfiatirt: mie bie

SBorte unb begriffe (Erinnerungen, alfo 33crfud)e ber 2Iunät)erung an bie

Söirflidtfeitmelt fmb, fo fmb bie <Sprad)formen mie bie formen ber ßogif

ofjne iebc 33ejiefmng |H irgenb melier 2Birflia^feii, ofme jeben ©erzeug

=

cfyarafter, nur merttmoü für bie SBortfunfi, bamit jmifdjen ben klängen, bie

(JtroaS bebeuten, aud) klänge unb, bie niajtS bebeuten, burd) bie fnnburdj

mir gefüt)lSmä§tg unb rtjnttmiiferj UnfagbareS at)ncn f5nnen. ^nfofern freiließ

roteber ein munberboüeS 2Berfjeiig: feine anbere tfunfi fann fo or>nc 5D?ifa)ung

ber Darfteflungartcn, nur rein burd) il)r einziges s2luSbrudSmittcl, bie Spradje,

3innenbilb unb Sföujif &ugleidj jum ©innbilb geflattert.

@S märe aber rcieberum ein großer ^rrtfwtn, bie <Selbfiberftänblid)=

feit, oon ber* id) fpredje, baß bie ©pradtformen nicfjtS 2Birflicf)em entfpredjcn,

fo ju beuten, als ob man aud) DaS fdjon immer gemußt tjabe. Durchaus

nid>t; mie fern biefe ©tnftdjt einem fo benfeifrigen jünger tfantS blieb,

Wie eS (gdjiller bod) mar, jeigt eine ©teile auS einem 93ricf an Börner —
id) finbe fte bei £ebbcl — , bie aud) fonfi t)ier oon Sntercffe ifl <£d)iaer

und auSeinanberfefcen, mie fdjtmerig eS fei, burdj baS Littel ber (Spradje,

bie nur über SWgcmeinbegriffc berfüge, aber nidjt ^nbioibuen abbitben tonne,

bod) ben (Sinbrud beS finnlid) ßeibfyaften ju ermerfen. $n biefem ,3ufammen=

t)ang fagt er: „DaS SJcebium beS DidjterS fmb üöorte: alfo abfirafte 3«^n
für Birten unb (Gattungen, niemals für 3nbioibucn; unb beren SJertjaltniffe

burd) Regeln beftimmt roerben, baoon bie ©rammatif baS Snftcm enthalt . . .

<öomot)l bie 2öorte als itjre Biegung unb 3?erbinbungSgefe^e fmb ganj aü=

gemeine Dinge, bie nid)t einem ^nbioibuum, fonbern einer unenblid)en 3ln=

jal)l bon ^nbiöibuen gum 3eia)en bienen . . . DaS barjufiellenbe £bjeft

mu§ alfo, el)e eS bor bie (SinbilbungSfraft gebraut unb in Slnfdjauung öer=

manbelt mirb, bura) baS abftrafte ©ebiet ber begriffe einen fe^r meiten Um-

roeg nehmen, auf meinem eS biet bon feiner ßebenbigfeit (ftnnltd)en Äraft)

berliert. Der Dieter t)at überall fein anbereS Littel, um baS 33efonbere

bar^upetlen, als bie fünfllidje 3"fömi«cn fc^u«9 DcS ^Qgcnieinen (,ber eben

Digitized by Google



4(32

jcfct rwr mir ftctjcnbc 2eud)ter fällt um* ifl ein foldjer inbiöibueller ftall, burd)

93erbinbung lautet allgemeiner 3eidjen au«gebrücft). Die <Spraef>e fteüt Elle«

oor ben Berftanb unb ber Dieter fofl Slüe« öor bie (SinbilbungSfraft bringen

(barfieflen) ; bie Didjtfunft Witt Slnfdjauungen, bie Spradje giebt nur be-

griffe. Die ©pradje beraubt atfo ben ©egenftanb, beffen Darftellung tf>r

anoertraut wirb, fetner ©innlid)feit unb 3nbit>ibuaütät unb orfieft ifjm eine

ßigenfdjaft öon it)r fclbfi (3lflgcmeinb,cit) auf, bie ifun fremb iji; unb fo

wirb er entWeber nidjt frei bargefteflt ober gar nid)t bargefteflt, fonbern blo«

befa^rieben." 2flan ftet)t: bie Hemmungen, bie bie ©pradjc feiner Äunft in

ben 2öeg legt, tjat Sdjiöer wunberooll Mar erfaßt; er c)at fie fogar cinfeitig

betont, tenn biefe Slflgemeinfjeit unb einfdjleiernbc Ungewißheit ber -<3prad>e

ift als ßunftmittel [a audj mieber ttjr großer 95or$ug. Da« aber wußte man

in ber ootrontanttfajen 3«t "oaj nidjt, bie nur auf ^laftif au« war, aber

nid)t auf SHufif. Daß aber bie epraaje bem Berftanb SBtrflidje« giebt, ba§

jie jwar nidjt barjiellen, aber befdjreiben fann, baß bie Slflgemeinbegriffe 93e^

^eidjnungen für wirfttd)C ©efammt^eiten jinb, baß bie ©rammatif ba« Snjiem

ift, woburdi bie Söejter^uugen biefer ©cfammtfjeiten bejeiajnet werben: all Da«

bezweifelt <£d)iöer feinen Augenbticf. (Sfeptifd) unb bebenflid) tritt er ber

<5prad)e gegenüber, wo c« fein ftadj, bie ^oeüc, angebt ; barüber tjinau« Oer«

traut er it)v gläubig. Daß ber Untcrfdjieb jwifdjen ^nbioibucn unb ©at=

tungen nur gan$ relatio ift, fei nur nebenbei angemerft; fetjr ©feptifdje«

über bie Realität beS Onbioibucflcn unb Bebeutfame« über bie Ueberwinbung

bcö Wominatismu« burd) ein ÜBieberaufleben be« mittelalterlichen „SRealiSmüS",

ber ßef)re Don ber 2Birflid)feit bc« Allgemeinen — ba« fteb. bann freiließ

feineäweg« mefjr burd) fubftantioifdje ftilgemeinbegriffe auSbrücfcn läßt, ba«

atfo aud) ben Bann ber $aufalität gefprengt Ijaben müßte — , finbet man

in 3)?autt)ner« brittem Banb; aud) auf meinen Auffafc „Da« ^nbioibuum

al« 2öclt" möchte idj in biefem gufammentjang fyinmeifen.

Die sttage 6d»tler« aber, baß ber Didjter „in ben Ueffeln ber ©pradje"

ba« iföirflidjc bezwingen müffe, ift r»on einem Didjter unferer &t\t neu aufs

genommen woröen: oon $ugo oon £)ofmann«tb,al. «Sein Sföanifejt, ba«

wof)l nidjt o\)m tfenntniß ber (3prad)fritif 9J?autt)ner« üerfaßt fein wirb,

bringt mid) baju, auf bie Berührungen jwifcb,en 2flautr)ner« 2Berf unb ber

jungen Inrifdjcn Jhtnft — ber einzigen
s
J>ocfte, bie id) $ur £eit in DeuTfcfc

lanb finbc — cinjugeljen Sflautfjner jwar fagt mefjrmal«, ber 9?aturali«mu«

fei eine erfreutietje Betätigung fetner 6praajfritif
;

id) laffe Da« feljr bafnns

geftctlt, ba id) bem sJ?aturali«mu« feine füuftlerifdje, nur fojiale Bebeutung

guerfeunc, bie er in ftolge ber <3djmäd)lid)feit unb ^infäöigfeit, mit ber er

bei un« auftrat, aber aud} fcfyon wieber natjcju eingebüßt f)at. ^cb, bagegen

finbc — üielleicrjt 5U sD?autt;nei« ©ntfeften — tiefere 3"fatnmenc)ange jwifeften



463

ber (Sprac^fchif nnb bcn Dichtern Stefan ©eorge, $ugo oon £ofmann8thal,

fRidmrb Dehmcl unb 5llfreb SRombert 2J?an möchte ja immer gern $ufammen=

bringen, ma8 man gleicher Seife liebt; aber irfi möchte bod) geigen, warum

bie3 anfd)einenb weit $lbliegenbe mir einen 3"Tammen^an9 9*c^-

$n ber 'ißrofabichtung, bie ich nannte — „<&m 33rief" ^eißt fte
—

erjäljlt ©iner t»on ftch: „ÜJJir erfc^ien bamald in einer 2lrt oon anbauernbcr

Drunfent)eit ba3 ganjc Dafein al$ eine große Einheit: gciftige unb förper*

haje Seit friert mir feinen ©egenfafc ju bilben; unb in aller Watur füllte

td) mich felbji . . . Da« (5hte mar wie ba« Slnberc; tfeine« gab bem Slnberen,

mcber an traumhafter überirbifa^er Watur noch an leiblicher ©ewalt, nach;

unb fo ging« fort burdj bie ganje 33reite be« ßeben«, rechter unb linfer

£anb; überall mar icr) mitten brinnen, mürbe nie ein <Sd;einf)aft($ gewahr,

ober e« at)nte mir, ÄHe3 wäre ©leidmiß unb jebe Äceatur ein ©cqluffel ber

anberen." %m weiteren Verlauf erjärjlt nun ber junge Dichter, roie biefe«

tiefe ®efüt)l ihm mof)l bleibt unb nur immer mehr oon i(jm 93eft$ ergreift,

wie e3 if)m aber nach unb nach unmöglich mirb, e« in Sorte ju gejtaltcn;

wie eS immer mein: in ©ajroeigen, in <5pradjloftgfeit oerftnft: „ . . . Die

abfhaften Sorte, beren ftd) boerj bie 3unge naturgemäß bebienen muß, um

irgenb melcfjeS Urteil an ben Dag ju geben, jerftelen mir im SKunbe wie

mobrige ^ilje. 9ttein ©eifl jroang mich, alle Dinge ... in einer unfjeims

ticken 9?% ju fcr)cn: fo mie ich einmal in einem 93crgrö§erung§gla3 ein

©tü(f oon ber £aut meine« flehten Ringer« gefetjen hatte, ba« einem $Mad)s

felb mit furchen unb fohlen glich, fo ging efi mir nun mit ben 9D?enfrfjen

unb i^ren ^anblungen. (S« gelang wir nidjt mef)r, fte mit bem oerein*

fadjenben 3Micf ber ©emohntjeit ju erfäffen. Me« jerfiel mir in D^eile, bie

Xfjeile wieber in X^eile; unb nicht« met)r ließ ftch mit einem 33egriff unu

fpannen. Die einzelnen Sorte fajwammen um mich; fte gerannen ju&ugen,

bie mic^ anftarrten unb bie ich wieber anftarren mu§: Sitbel ftnb fte, in

bie I)htcwaufe()en mich fchminbclt, bie ftd} unaufhaltfam brefjen unb burd) bie

^inburef) man in« Öecre fotnmt."

Die« üflanifeft nidjt nur, fonbern auch bie tfunfttibung $ofmann8tr)alS

unb Derer, bie ich mit if)m jufammen nannte, ijt bie ^lbfet)r oon Dem,

ma« fidj bxfytx ^oefic nannte unb wa« ^Rtjctorif war. iSd^Her, ber in bem

33rief an Börner bie plajtifchc ©cftaltung ber 2Belt in ©orten als ba3 große

3icl bc8 Dichter^ bezeichnete, hQ t & n»r i"r ^Hljetorif gebracht unb fet^on

feine jüngeren ^eitgenoffen, bie
s^omantifer, lachten über ba8 „Sieb oon ber

©locfe\ a(8 e« eben erfreuen war, baß ber Difch [ich bog. 3" Der sJtrjetorif

ift bie SKunf, ber SBohlflang, baö ^nftrument, ba« un« Sorte unb ©ejrifje

beibringt; in ber neuen ^oefic, bie feit ©oethe, sJ?ooati8 unb 93rentano im

(Sntftehen i% ftnb bagegen Sorte unb begriffe ba« ^nftrument, ba§ m9
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jur SHufif fü^rt, — jum tötete)mu«, jum Unfagbaren, ba§ in un§ ein*

idjroingt unb un§ mitfchmingen läßt. Unb wenn e8 bei (Schiller nur eine

aufbltucnbe (Sinjicfjt mar, bie fein Dieken wenig beeinflußte, baß bie Tinnens

roelt nietft fagbar \% fo geben un8 nun bie Poeten nid)t nur ben ^mfunuS

i^red ßebcnS unb i^wr ©cfürjlc, fonbern eben fo bie 53ilber ber Sinnen=

roett al$ ba8 Unfagbate. T iefefi ^neinanbereinfdjroingcn ber Unfagbarfeiten,

bie Don ben entgegengefefcten (Jnben tjerftrömen — ber 9tytytytnu£ au§ ber

$eit, ba3 Sinnenbilb au$ bem töaum, — biefcS Äuflöfen afleä Realen im

ötentente bc8 Traume«: 2>a$ finbe id) in ben $id)tungen 2)erer, bie ict)

genannt habe, unb £a« eben fdjeint mir bie «Stimmung ju fein, in ber man

einzig unb allein üon ber <Sprad)fritif jur SBortfunfl jurüdferjren fann.

2J?autrmcr §at un8 gegeigt, bar] bie begriffliche Sffiiffenfttjaft unfercr Selm*

fudjt, bie SBelt unb unfer Eigene« anberö als nur^menfchlich ju erfaffen,

nimmer ©enüge ttutn fann ; bie Äunft aber fann e8 in ben Momenten, wo

mir in it)r (eben. 2ßir geroinnen unb fdjaffen Selten unb rjcrlicreu uns felbft.

$icä alfo ift, meine id), ber praftifdjc SBertt) ber <Spract)fritif : baß

fit unS jroar feine religiöfe SBeltanfdiauung giebt, bafür aber bie große

(Stimmung, in ber nur it)rcr entrattjen fönnen. Cb c8 Scf^arbS 3J?i)fitf ift

bie fid) au« bem Schoß ber SfepftS loSringt, ober bie „himmelSfttfle, himmel8=

heitere föefignation ber ©ntfagung", bie SJtoutrmcr un8 als Ic&teS (£nbe bringt,

ober ber biont)fifd)e ^efftmiSmuS, ju bem Wefcfche fam: 3>em, ber fie in fid»

fühlt, ^at ÜKauthnerS eprachfritif ihr 33e|leö gegeben: föuric auS ber 93er

=

jroeiflung. (Sine anbere giebt c3 für un§ nicht mehr, fofern mir erfenntnißs

theoretische Öeibenfdiaft tjaben unb Stolg, un8 nid)t gegen unferen flopf gu=

frieben gu geben, &iefe erfenntnißtheorctifdie ßeibcnfdjaft unb biefer tapfere

(Stolg, — roenn bie au8 9}Jautt)ncrS 93ud) fymiuä gu unfercr Generation

fommen formten, gu einem ®efa)ledit, in bem bie SRenoöatoren toter ©eificS-

gefpinnfte müber einmal obenauf fmb, mo man au8 fümmcrlidier (Sttjif, motter

^olitif unb etroelc^er 93olf£beglüdung ftdj entfchliefiit, bem 3$olf bie iKeligion

gu eit)alten, unb gang gu fragen öergißt, roa§ bie (Srfenntniß bagu fagt,

bie im fieugnen fo ftarf fein fann, wie fte im Erbauen mad>tlo8 ift: l^aS .

märe ber große pvaftifct> Wurden be8 SöudjcS für unfere 3e"9«it>ffen.

$ermSborf (ÜÄarf). ©ufiat» fianbauer.*)

*) Seine in ber „3ufunft" über biefen ©cgenftanb oeröffentlichen Slrtitel

loill 4">err Vollbauer mit anberen Arbeiten in einer (gcfjrift Vereinen, bie, unter

bem £itel: „Sfepfi? unb aWtjftif. iBcrfuctje im SlniajlitB an aJiautfjner« Sprach-

fritit", im ^Ipril bei <y. Fontane & Cio. erfetjeinen foü.
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(Boetfje als patfje*

ucricfjiebeuen Stellen fdjon l)o6c id> auf eine oon Jan iliciiforfc^ern utib

®t\d)id)t\djTc\bcx\\ bisher faft gän^lic^ überfeine Grldjeinnng fiiiiQciuicfcit.

911« nfimlid) bie Pfarrämter nod) bie perfoueuftanbsucr$eid)ui)fc führten, rouvbc

bei ber Eintragung unebclidjer Geburten in ber >Kcgcl nur, meint es fidj um
Cltern geringen Staube« ober roenigfteuS um eine Butter uiebrien 2 taubes

bonbeltc, bie Unel)elid)fcit mit toller £cutlidjfcit im ftirdjenbudj beroorgiljobeu.

£aö gefetjülj bann meift baburd), bau ber (Sintragenbe bem äinbe ober ber iDfutter

ein rol;es, oft uidjt einmal ber Sadjlagc entfpreerjenbes EBeituort beilegte. @c-

Ijörtc jebod) bie uneljclidje iDittttcr ober ber ^atcr ober 33eibe bem jogenannten

!)üf)ereu ^iirficrftaube ober gar bem niebereu Vlbel an, fo mürben oft bie merf«

mürbigften SHmftftücfe ongemaubt, um bic Uneljelie^feit $u ocrfdfleiern. Wehrte

ber $.
J atcr bem fjoben 9lbel an, fo mar ioldies Verfahren bie fHcpel. ©fi ber

(Sammlung ber S3ei|"pielc für bieien ^randj fanb id; einen Sauffdjein, ber nicht

nur für bie Semttnife bes i5crfd)leierungoetfaf)renS merimürbig ift, fouberu and)

fouft »Mufmerfiamfcit terbient.

öS ift befaunt, bau ber £>er,}og ^ ar l 9luguft 311 <2adjfeU'S5?eimar ,51t

Caroline ^agemann ein Verfjältnifo unterhielt. 3)ic idjonc Sdjaufpicleriu ge=

bar bem £>erjog am füufiiubsröanäigften 3>,}emfcer lSOti einen 2rl)n, ber am
adjtacfintcn Januar 1807 getauft mürbe. £>cr £aufjd)ein, beu id) fürslicf) im

Mirdjenbud) ber meimater 1 off itcf>c eutbeefte, leintet

:

„Ta. 482. £es meilaub fter$ogl. Sädjsj. Dtatb,S unb ^ibliotb,ecarii alliier

£>crrn (iljriftian Uoiepb, $agcmanu uad)gelas*encn eljeleibltdjcu zweiten Sodjter

erfter G^e 2opl)ia Carolina ^agemann Sölmlein ift gebofjrcn Xonucrftags ben

25ften Decbr. a. p. unb Sonntags als beu 18tcn Januar a. e. nachmittags

12 Ufjr ron bem £>. Cberconfift. Oiatb, 05üntb,cr im $>aufe getauft morben. (*r

erljielt in ber .^eiligen Saufe bie bauten: «arl oon SSklfgang.

Die l)ol)cn £aufpatb,en marcu:

1. Sr. Crcclleiij £crr ^oljann 5£olfgang oon (Mötlje, .Verjogl. (gädjf.

©eljeimer JWatt» allster.

2. £>err ßliriftiau Öottfrieb ^Tlicobor Crtmann, frerjogl. Sacfjf. Kammer*

ratb, all liier."

9LU uacttrögltdK 3uf8fee finb in baS Mirdtenbud) gefdjrieben:

1. neben ben Tanten „Starl oon SBJolfgaiig" ber Bennert: „(Meftorben

in treiben am 17. ?jcbr. 18V»"i als (Generalmajor";

2. am (5ubc: „Statt ber unrichtig eingetragenen Vornamen ber am
2.">. Januar 1777 geborenen l'Jutter — 2opl)ia Marolina £orotl)ca — muß es

51t ftolge ber 00m Wroi^cr^oglidjeu Staatsminifterium unter bem 3. $um 1875

ongcmbiictcu ^erid)tigung: — Henriette S^arolina A-ricbcriea — heilen. 3ct)il

liug, Voftirefjncr."

3. „Vorgenannte Henriette .Caroline Tvribcrife {sagemanu mar bie unterm

IG. Ufai 1809 als J>rau oon .^etjgeuboiff gcabeltc Sängerin unb Sdjaufpielcrin

am Sljeater ,,u 9S?cimar, bie fidj uadj bem 5:obebeS ®refeb,er,^ogs Slarl?luguft>3 nad)

Trcsben äuriirf^g unb bort am 10. 3uli 1848 ftaib. ^adjricrjtl. Sö. Shilling."

35
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£cr Täufling ift, wie ber 8u
l
a & gatu. ridjtig fagt , ber al* fönigltdf

fäc^ftfe^er (^eueralmajor am fiebcujeljntcn ^ebruar 1895 $u S)re$ben oerftor6fite

ttarl Sßolfgaug r»ou .frengenborff, ber alfo feinen einen Vornamen Jftarl nadj

icinem Spater ftarl 3tuguft, ben anberen, SBolfgang, uad) feinem ^>atf)cn ©octfye

erhielt. Unrichtig ift in bem legten
;
'»nun; bie Angabe best 3tuSfertignngtage*

ber SScrleifjung beä 3lbclö an Henriette .starolina Tyrtbcrita ^agemamt. 3tm

fed^enten 2Jcai 1*09 würbe nämlidj ntdjt fie, fonbern ifjr nnb beö £>er,}og§ Äarl

Sluguft natftrlidjcr <3ol)tt ftarl ^olfgang t>om ^per^og gcabclt, nadjbem bie ÜDlutter

fdjoit am fiebenunbjwattäigften Januar 1*09, als Öc6urtStag$gefdjeul:, ben 3tbcl

unter bem Kamen „J^rau doli £>cngcnborff" erhalten battc.

©emerfenswertf) ift aud) in biefem iauffdjein bie 33crfd|leierung ber Un«

el)clicf)fcit. Stein SBort beutet biefe ^atfadjc an. Sclbft ber in folgen galten

Ijäuftg öorfommenbe Bennert" „unctjelidj" ober „spurius" ift oermiebeu. 3>a*

gegen ift in bem Sauffajcin au* ben Vornamen: „Starl Sßolfgang" ein „$>crr

t>on 'Solfgang" mit bem Vornamen „ftarl" gemadjt unb bem Cefer anljcini>

gefteüt, fid) 511 benfen, melier „frerr oon SSolfgang" ber 53atcr bc$ Säuflingä

unb ber ©fjemann feiner Butter fei.

Diefe Vorgänge finb in ©oetfjcö £agebitd)eru nidjt ermähnt, roofjl a6er

tu ben ©riefen. 3(m fünfunbjwau3igften Tcjcmber 180ö, alfo am (Geburtstag

bcö Änabcit, ftreibt CJoctljc an ben .Verbog:

„Otto. $urd)l.

f)ätte fo gern fdjon lange waa) fo mandjeu Ucbclu ein erfreulidjcS SBort 5ugemfen;

aber erft Ijeute gefaßt eö bem flctnen SRitter, feinen SöolfSgang tu« Ccben an$tt*

treten, C?r fdjeint gefuub unb waefer, brau wirb er aud> werben; benn fo Ijat er

fidj fdjon ueibunbcn mit ber sJ)iutier in jenen 3djrecfeuö$eiten gehalten."

v^n ber ^weiten Hälfte beö Januar 1807 fdjrcibt Woetljc einen ©rief au

ben i^er^og. $n einer ^adjfdjrift Ijcifet e*: „Die ^eilige £>anblung ift oer

iviti«; *:»on Sonntag früfj um Gilf anftä'ubig unb Jimer oorgeuommen worben,

woben wir es an ben befteu Sßüufdjeu für x\ljr ißoljl unb {\f)re 5rcu^c "'df*

fehlen laffen. 3üfo geidjefyc cö!" tiefer ©rief folt, nadj ber Weimarer 3lu«

gäbe, bie ^agc$bc,5cicf)uuug: „]"*. Januar 1*07" tragen ^ft ^M? Zugabe

ridjtig, fo mitf) bie "Jiadjfdjrift erft am neunzehnten Januar früljeftenS flugefefot

fein. Tie Saufe fiel, wie ber Sauffdjciu le$rt
# auf ben adjtjefynteu Januar,

ber tljatfädjlid) ein Sonntag war. 3t 11 ber 'Kidjtigfcit ber £agcsbc$eidmung int

ttirdjeubudj ift nirijt >u zweifeln. (Hoetbeö V?ad)fafc giebt obenbreiu audj einen

Sonntag alö -Tag ber laufe au.

£icfe freftfteü'ungcn geben mir nun nodj ©clegenbcit, auf ein fpa^afte«

^erfeben ^in^uweifen, baö in her UH-imarer ^oetbeausgabc in ©e^tg auf bie

3lbienbnng^eit ober auf ben ^nljalt eilte* anberen Briefe« uon (Äioet^e an ben

$)cr;,og untergelaufen ift.. 3)ie|"er Srief ift unter ben Briefen beä ^a^rcü 1806

aufgeführt unb trägt Ijicr bie Kummer r>-2.'»4. oermutljrt^c §tit ber 3tb-

feabunci finb bie Xacfi voiidjeu bem ncmt\e[)itten unb bem fed^unb^wauiigfteu

Cftobcr W)C) anjjcgc6en. Tor 3Jrief cut()iilt ben 3a^: „Den neuen, lange

erwarteten 9( nföutmttng finbc id) gefeljeu; er ift wolilgebilbet unb tjat eine gute

/N-arbc unb ociiinidit, su Üben. ä>iöge er, wenn er etnft bie ©elt erfennt, fie

luftiger fiuben, al* fie und nun erfdjeint ! ^d) Mn 3U alt, ilju eüijuffi&rcn, bodf
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oieUcid)t fann idj tljin noc^ (StnmS werben. Sludj bie 3tnimer ber Sfluttcr finb

wieber orbentlid) ^erßeftellt unb anftänbig unb 6equcm, bonf fei) es ber STtfc^lcr=

fertigfeit, bic ba$ aerfdjlagene unb jcrfto&ene &ol
t} balb wieber in fteftauration

gebradjt haben".

9?adj ben Slnmerfungen ber Söeimarer SluSgabe fott fidj biefec Safc beä

©riefet auf „einen Sof)n ftarl Sluguft« unb ber ftrau oou $cugcnborf" (ber

Maine ift richtiger mit awci f ju fdjreiöcn) 6e$ief)cn. ßum Uebcrflufe ift tu ber

?tnmcrfung nod) auf bie öorf)in erwähnten «Stellen au$ ben beiben anberen

©riefen hingemiefcn. 9(lfo: ber ©rief foü $h>ifd)cn bem neunzehnten unb bcm

feajöunb^njan^igften Oftober 1800 gefdjric6en fein. Öoctfje fagt barin, er f)a6e

ben „neuen, lang erwarteten Slnfömmltng" gefe^cn. Der ift aber erft am fünf«

unb,}man$igftcn Dezember 1806 geboren. Da£ ift bod) ^ödr)ft fonberbar. (5ö

giebt feine ©egabung, bie id] bcm uuftcrblidjcn Didjtcr uidjt zutraue; aber bie

^äljigfeit, jtoci SOtonate oor ber (Geburt einen neuen Söcltbürger 511 fctjen, fogar 31t

loiffetl, baft er „wohlgebilbct" ift unb „eine gute fiaibt hat", muß id) ihm bodj ab*

fpredjcn. Da ift alfo gar fein ^weifet möglid): entweber ift bic auä ©crmutljungcu

hergeleitete Zeitangabe hex Weimarer 3lu$gabe für bie Slbfenbung beä 33rtcfc^

faljfdj ober ber „neue, lang erwartete Slnfömmling" ift nic^t $arl 2öolfgang

oon #cugenborff. 9?un ergiebt, wie mir fd)eint, bie Raffung ©oetfjeS, bafe c3

fidj nur um einen nahen ©erwaubten ober einen (Sprößling beS fterjoga ober

um einen Spröfeliug ©oetheS hanbeln fann. (Sin naher ©erwanbter bc$ .frerjogS,

ben ©oethe in biefer 3ett gefchen haben fönnte, ift Damals ntd)t geboren worben;

ba§ jüugfte unb lefcte £inb GJoethc*, bic uad) brei $agen ocrftor6cnc STatfunfa,

tarn im ^af)re 1802 jur Stfelt; alfo fann nur #arl SBolfgang, bcö frerjogs

natürlicher <Sot)n, gemeint, ber SBrtcf alfo nur nadj bem fünfunbjroanjigften

Dezember 1806 gefdjrteben fein. Dafj er oor bem achtzehnten 3 a» l,ar 18°7,

bem Jage ber £auf e, gefdjrieben ift, fdjeint mir bie ©erglcidjung fetneö Inhaltes

mit bem ber beiben anbereu ©riefe ju ergeben. Die fclbe orolgerung ergiebt

fidj au£ folgenber Uebcrlegung. ?(m neunzehnten Oftober 1806 ^attc fid) OJoethe

mit Ghnftianc ©ulpius" trauen laffeu; in bem ©riefe 00m füufunbjtoanjigftcu

Dezember 1806 fdjrieb er bem ^erjog barüber: „Da man ber bi)fcn 'Jage fid)

oft erinnert: fo ift cd eine (Srhcttcrung aud) ber guten an gebenefeu unb mancherlei)

©podjen ,^u Dergleichen, fo fiel mir auf, ba$z t>eute oor fteb^f^it fahren mein

XHuguft midj mit feiner 9fufuuft erfreute. (£r lä^t fiefj nodj immer gut au unb

id) fouutc mir 6ro. Durd)l. Ginioilligung aus" ber fterne ocrfpred)cn als id), in

ben uujid)crftcn Slugenblicfen, burdj ein ßefc^lic^cö ©aub, ihm ©atcr unb SRuttet

gab, mic er lange oerbient hotte."

ift gauj uubegreiflid), toarum ©oethe in einem augeblidj jioifdjcn bcm

neunzehnten unb fed)«imb,Vüau,3igfteu Cftober, alfo unmittelbar und) feiner

Trauung gcfdjricbeucn
, nuch baju, tuie ber ^n|alt beroeift, rjödjft tiertraulidjeu

©rief feinem ^ugcnbfrcunb bic $hatfad)c feiner ©erheirathung ocridjjuiegru unb

fte iljm erft aroei aT?onatc fpöter mitgeteilt haben füllte. Die oennuthete Bett«

beftimmung ift fit^er falfch- SWotl fragt fich aud) ocrgcblid), mic (^uctijc es

mad)cu füllte, in btefen ^ageu au ben £>cr$og einen ©rief aD^ufcfjttfcn, ba er ctiua

am einunbiioansigftcn Oftober an Sfnebel fdjrcibt : „©om ycqog mein mau nid)t?.'*

cyrofelidjterfclbc. Dr. Stephan St 0 f u l e 00 n 3 trab 0 in
ty.
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Das gelbe pulper*

^'j?ad)bcm bcr Wann ^at)rc lang gelitten hatte, fdjrieb er an feinen Ärjt.

Si-.V ©eine Sdjrift ift faum wieber 31t erfennen; er fdjrieb unter Sdjmcrscn

unb Cua Icu.

„Wein liebet Doftor!

(Ss ift uitf)t mein: 3W11 $lusf)alten. leftter
v
J?acf|t nidjt eine Wimite

gcfdjlafcn. Das £>cr3 tobt ober will gam fteljen bleiben. Unb bicieS i\i;rccflid)e

iHoqrcu! Unb biefer abfdjculidjc Gfcl ! Unb bicfeC)infälligfcit, — tjoffnuuglos.' Unb

bic Scbmcrjcn im Ziagen, im Ofücfgrat: 311111 SBaljnfiunigmcrbcn ! ^ct) bat Sie

geftrrn fniefällig unb tdi bitte Sic tjeute um ÖJottc» willen: geben Sie mir was,

baf*> id) cinfdjlafcn faun. Um mid) gcfuub 311 machen, fjabcu Sie fein Wittel; es

giebt feine; id) bin morfdj burdj unb burdj. i'lber ein Wittel qaben Sic unb oirlc

Wittel, bofe id) faun cinfdjlafcn für immer, ^dj bitte Sie bei 2Wcm, was galten

heilig ift: feien Sie barmljcrjig. Unb menn Sic bic $ rjat nidjt auf fid) neunten

»offen, fa Dergeffen Sie ©twas bei mir, ein frläfdjdjcn, ein ^ulocr, id} weros

unftcn, auf meine iperautwortung. DaS gröfete (Mift tjerbe id) ja liingft in mir,

baS vergiftete 33lut. feilen Sic midj, Doftor, unb laffen Sic mid) cinfdjlafcn.

Csd) bin $err meines t'cbens unb oerfüge barüber; wen gebt DaS an? $dj will

erlöft fein unb id) faun nid)t aufboren, 311 bitten : (Jrbarmcn, (Srbarmcu!*'

So fdjrieb ber Shanfc an feinen SXr^t. 9lls er oerfidjert war, bafe ber

s
3ricf im ^oftfaften lag, atbmetc er fdjwcr auf. 92tni ifts entfdjieben. Uber

mos mirb gcfdjcfjcn? SSCnrb bcr Doftor fdjreibcu: Sllfo, in Wortes Manien, wenn

Sic bic Verantwortung tragen, id) min 3Jt Reiben enben. Ober wirb er fagcu:

Das ift frcoclljaft, was Sie verlangen. Sic müffen, was bie 9?atur über Sie

oerrjäugt bat, tragen, wie cS taufenb SlvbeTc tljun, bie nidjt minber leiben als

Sic. vsbr Verlangen faun nimmer erfüllt werben. 2ßas wirb er fdjrcibenV

xUUciu ber Doftor fct)ricb nichts unb fagte nidjtS. ©r fam, wie gcWÖljnlicf),

311 feinem St raufen, fagte, wie gcwöfjnlidj, feine berufjigenben ÜEBortc, bafe fein

ttürper nur fo ocnocidjlidjt, fo wibcrftanblos unb wcl)lcibig, fein C^eift fo mutljlo£

fei. Unb gegen bie rljcumatifdjcn, ncuralgifdjcu unb anbercu Sdjmci^en ocrfdjricb

er bic linbernben Wittel, wie immer. Einmal, als er baS oon bcr ?Ipotfjcfe ge-

holte Aläfd?if)cn mit bcr grünlidjcn tylüifigfcit in ber $>anb bielt, fagte er mit

bebeutfamem Ion:
,1K\d) benfe, mein Viebcr, Das wirb vsqnen gut tljun. Slbenbs,

wenn bic Sdnncr^en uuerträglid) werben füllten, nehmen Sic etwa fünf tropfen

31t fid), nid)t roeniger!" . . . Der ftranfe fdjautc iljm fdjarf in bie Slugen; bie

(tieften faum mcrflid). gm Uebrigcn betrug fid; ber ^Xr^t wie gewöljnlidj unb

ging gclaffen barwn.

$hn Slbenb begann, wie immer, bas graufamc ^oljrcn im $aupt, ber frfift-

fdjtnerj, baS Sfngftgefüljl. Der St raufe ftarrte auf baS grünliche oläf^en, ftreefte

feine vaub banadj aus, ualjm es aber nidjt. ©r griff 311 ben anberen Wittein, bic in

ftlafdjcn unb ^ulocru nod) l)crumftanbcn, unb na$m fie uad) bcr $3orfd)rift ju fid).

?lbcr bicOual ftieg, er frümmte fid) unb äcrßtc unb langte nad) bem gläfdjdjcn.

Reuiger als fünf tropfen nidjt, hatte ber Hrgt gejagt. Der Äranfe ließ einen

(iujigen tropfen auf baS Silberloffeldieu l)crau«, gofj iljn auf bic 3"npt WHb

»cn"ud)te oor|idjtig ben (Mef^matf. Celig unb bitter; aber er bemerfte feine
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5i?trfuiifl. Der 3lr$t tjättc eS woljl jagen muffen, (£r natjm jioci, nahm brci

Stopfen: er merfte an feinem 3ufio«& feine Slenberung ; bic 2$mer&en tobten

wie immer. Sllfo in beS Rimmels dornen! ©t gofe fünf tropfen auf ben

C&ffel; unb mit öcbenber $anb fdjüttctc er fie in feine ©urgcl. WidjtS änberte

fid). Die ©djmer$en tobten unb waren unerträglich. Sfnirfdjenb natjm er ba*

ftläfdjdjeu unb tranf es aus. Wdjts gefdjalj. 9cur fdjlief ber Staute nad) einer

5Beile ein Zeitig ein, mit ben ©dnnerjen mengten fidj beängftigeubc träume

unb bann ermatte er wieber in feiner bunfleu, qualoollcn Giuiainfcit. (Ss waren

ja wof)l nur gewölmlidfe ßirfdjlorbertropfcn gewejen, mit einem falben i'romitl

Siaufäure, unb ber Slr^t ermeift ifjm nidjt bie innig erbetene Sarmljcraigfcit.
•

lieber oergingen bic tage. Der Sfr^t (am unb wcdjfelte bie Üttittel unb

t)atte mandjmal ein munberlidjcS, getjeimnifeoolleS 33enef»ncu, baä ben Stranfcn

beunruhigte. Um Gnbe beftnnt er fic§ boa) nodj. 2)tit Hoffnung unb mit 2Jc*ife«

trauen nafjm er jebe neue SJccbijin, fabc tränflein, wiberlidje ^uloer, bittere

Ritten. Dodj wenn bie Dualen nia)t gcrabeju furdjtbar waren, nal)m er am
Viebften gar nidjts. (5r l)atte fein ©djrei&en au ben 2lrjt fct)on bereut. Dicfc

llugcmifetjcit! Cb er nun eine 2Jfebi$in nahm, eine ©peife ober ein Oieträuf:

mer bürgt itjm bafür, baß utdjt ber Doftor fein ©ift hineingelegt t)atv So mar

$ur £cibc*petn nodj eine ©eelcuqual gefommen, eine immerwäfjrenbe tobeSangft

otjue tob, — ein unerträglicher 3 ll fl0n ^'

Unb eines tagcS, als es roieber arg mar, als wieber ber 3lr$t an

feiner ©eite faß, flammert ber Traufe feine mageren Ringer an einanber unb fagt:

„Üöarum, £crr Doftor, tyabtn (Sie mir nodj immer bie $3itte nidjt erfüllte

„SBclche Sitte, mein gteunb?"

„^d) hätte es längft äberftanben. ©ouft, wenn ©i* mir nidjt tjelfcn

tonnten, hatten ©ie feine ©djulb; cS liegt nidjt in bes äJcenfdjcn ^aa^t. 2Keinc

CcbenStraft ift aufgebraust. Slber nun (Sie meinen SGunfdj fennen unb if)n

nid)t erfüllen, finb ©ie ocrantwortlidj für mein Ceiben. ©ie fönnen mir l)elfcn

unb tljunS nidjt.. ©ie laffen mtd| nun fäon Monate lang l)infterben unb, ftatt

bafe eS fdjneU oor flc^ ginge, tfjun ©ie, bafe cS langfam geht. Die Dual »er-

längeru : Das allctn liegt not$ in ^fjrer äJtadjt. ©agen ©ie mir bod) wenige

ftcnS, bafe ©ie mir meine Sitte nidjt erfüllen wollen, bamit id) weife, wie idj

brau bin. Hiellridjt finbe idj bann nod> felbft ben 2Hutfj, midj beffer $u betten,

©o reben ©ie bod)!"

Vierauf fagte ber 2(r$t: „Qdj will wotjl reben, lieber greunb, aber ic$

fann ^l)ncn nur mein ©taunen ausbrüefen. ©ie haben mid) in Qfjrem ©djrcibcn

gebeten, ©ie *u oergifteu. $öeld)er 9trjt wirb nid)t entrtiftet fein, wenn ilim

ein ÜTiorb jugemuttjet wirb? 3d) wiffen ©ie, war nidjt entrtiftet. {Adj

backte: wenn bie Sfranf^cit unheilbar ift, weil alle Scräfte $ur 9?eige gehen, bann

ift es ja wirtlich gewiffenlos, Um fo lange leiben w laffen. SHan giebt ja fein

momentan unb heftig wirfenbeS Littel, aber man giebt ein nidjt minber fidjcrcs,

bas fadjt betäubt unb läljmt unb auflüft. Unb Das, lieber ftreunb, l)örcu ©te,

DaS l)abe idj ^Imen gegeben! ^n jenem tag, als idj v̂ fmcu bie gelben ^uloer

balicfe, r)abc ia^ in (VJebanfen oou ^t)nen tJlbfajieb genommen, borgen, bad)tc

inj, wirb nur nodj ein bewufetlofeS, oerlöfa^eubes öefdjöpf baliegcu. 5lber 3ic,

ber fo leibenfdjaftlidj um ben tob bettelt, tjaben bie^ulocr ja garniert genommen!"
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„Die gelben iMilm oor einigen 3agen? Die in blauet Rapier gemufclt

maren? Die fo miberliß fßmeefenben gelben ^ßufoer? Die (jabe iß genommen !"

„Qa, unb maljrfßeiuliß jum ^cnfter IjinauSgemorfen!"

„3" wir genommen! ©0113 naß 53orfc^riftr
jebe (Stunbe ein *ßuloer!*

Der 9ltjt bliefte ben ftranfen betroffen an. „(Sie Ijätten bie
4.pulDcr ein*

genommen?! Sic gälten biefe *ßulocr in ber 3f)at eingenommen?*

„Slber ganj gemife!"

„3ß meinte anfangs, als Sie am naßften $age noß lebten, bafe idj

miß oergriffen l)ätte, unb oerfußte ein folßeS ^uloer an meiner alten £>au$fafre.

Da* 3l)ier oerfiel in (Starrframpf unb oerenbete am ameiten 3age."

Der Jfranfe fßncllte aus feinem Cefntftuljl auf.

„3ß ftfltte ... (Sie tyUten mir ©ift gegeben?!"

„Unb Sie Ratten — trofc Q^rer #ufage — nißt bie ©ütc, ju fterbeu."

©ereilt mar ber Doftor, gcrabeju aufgebraßt. Cebljaft fufjr er ju fpreßen fort:

„(Sic motten franf fein? @in (Simulant finb (Sic unb nißtS StnbereS! Sin

CrganiSmuS, ber oon biefem ^filoerßen nißt einmal ein SiSßen 3"rf«n9c"

befommt, ift fßon ein ^artgefottcuer (Sünber!"

„Dann bin iß eben fßon 511 fefjr tobt, um noß orbentltß fterbeu $u

fönnen", antwortete ber Stranfe bitter.

„(Sie Ijaben ©algenfmmor", fagte ber 2lrjt. „Doß iß oerfißere: Sie

tjaben Qfrunb $u mirflißem £>umor. Söeun Sie fiß nißt gcrabe^u oor eine Gifen*

bafjnmafßine legen ober in einen £>oßofen fpringen, fo erreißen Sie 3J?ctt>u»

falemS §tlter. ©r$äf)len (Sie naß Rimbert ^a^ren meinen greifen Urenfeln,

bafj Sic miß, ben Urgrofeoater, erfußt ptten, (Sie ju oergiften. SßicUeißt ift

einer baoon Staatsanwalt unb läßt Sie naßträgliß noß cinfperren."

,,^ß meifc nißt, Doftor, roas Sie reben!"

„53ci meiner Xreuc, menn (Sie, Sie mßeimlißer 2Nenfß, bie gelben

^uloer mirfliß Derart l/aben! . . . STber nein, (Sie irren ftß mof|l nur ober

reuommiren . .

„iflei meiner (Seele Seligfeit! 3$ ^abc bie ^uloer gegeffen!"

„Dann ftnb Sic immun. Dann ift $l)r fogcnannteS Seiben nur bie

ftolgc übcrfßiifftgcr ßraft, bie nirgeubs lunauSfann, meil fie nißt betätigt roirb.

Herfen Sie boß ^fjrc Äletnfunft, ben ^luuber, jum ©atan unb werben ©rob»

fßmieb ober 2Naurergcf)ilfe ober Arbeiter auf einem ftraßtenbafmlwf unb fßlagcn

jeben 2ü$ialbemofratcn tot, ber cS auf 5lßtftunbcnarbcit abgefefjcn Ijat. Sie

oebürfen feiner ?)?aft, (Sie oerlragcn feine, Sie Urclement, @ie, Sic... na, "

SRenfß, iß fßweige!"

Der 3lr$t reißte bem Stranfcn mit grofeer ©eberbe bie £>anb. Diefcr mar

blos oerblflfft. Gr mar einer oon Denen, bie in folßen Momenten nißt reßt

kniffen ob . . ., unb bcslmlb DaS annehmen, was iljrcr Neigung entfprißt.

ber uäßftcn ^taßt bohrte cS mieber im Sopf, grub unb frampfte eS

nneber in ber &ruft, juefte cd mieber in allen Heroen, aber nißt gan^ fo fßlimm

lote fonft. 5©enn man roetfc, bafe e§ nur baö JKumoren ber überfßüffigen Äraft

ift, erträgt man* mefentliß leißter, als menn e$ ba* le^te ftrampfen be$ oer«

geljenbeu ?cbenei bebeutet. Km närfjften 5:age na^m er ben (Spaten unb ging

in feinen ©emüfegarten. ;ium Umfallen mar i^m, fo fßleßt, aber er fiel nißt
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um. Sr begann, 31t groben unb Grbe $u fd)aufcln; [eine (^lieber empörten fidj

über bie ^umutbung unb traten rafenb tueb, er aber bocr)tc: ^hr hobt baß gelbe

^ulocr ausgeholten, 3b* merbet auch baß $3i£d)en ?lnftrcngung außb,altcn ! Unb

fie tyieltenö auß. 2o trieb crß nun manche <2tunbe unb manrben lo$; unb je

mfiber er fid) arbeitete, um fo fdjmäd)cr itor baß Volant in feinem £)aupt, baß

Slrampfen in feinem 9Nagcn, baß ;}n>arfen in feinen Heroen. Natürlich : meil bie

Straft onbcrßtoo aufgebraucht routbe. Daß Vertrauen 3U ftf) unb feiner Straft

mud)ß immer mehr, biß er fid) baß förpcrlidjc Arbeiten fo angewöhnte, bafe er

babei blieb unb aamör)lid) öcigafc, einmal fronf gewefen ju fein.

Der Doftor aber r)ä(t feit biefem ftalle K 1"™ ^»»ber, mit jerriebenen

£>ar5förncrn öcrmifd)t ( für ein au^ge^eidjneteß Heilmittel; beim man macht barauß

bie gelben *J?ulDer. Daß $ul*ff fann übrigeuß auch meiß fein ober rott>, anß

Sftaißmebl ober auß geriebenem Salf, auß n>aß immer, — wenn eß nur mit ber

gehörigen Dofiß ©uggeftion öerfefet wirb, Den Staufen ein Heilmittel $u fug»

geriren: Daß ift nicht mehr neu. Doch glauben ju machen, bafc ber mutljloie

flranfe noch föront ©iftc 311 befiegen oermöge: baß Shtrftücf tjot mein Doftor

erfunben. ©eine Slbreffc mag ich afletbingß nicht augeben, weil man nicht wiffeu

barf, mer unter ben (Schlauen ber (Sdjlaucfte ift.

OJraä. ^etcr ffiof egger.

3p%equeme Stogifcr hoben unß gemiaut, ben (Snglänbcr alß ben sJ>raftifer auf'

(sJ^Si jufaffen. l£r fennt, lu^fe* eß, feinen ©efüblßüberflufj, er ift gan^ ÜJcaun

ber ^hatfachen. ör hot ben (Stil geschaffen, ber nach ber ^orbciung fllopftocfß

gleich 0f,n öcmanbe ber Jßafccnbcn bem Körper anliegt. SCenn mir ben Söegen

beß Rritifcrß Mußfin folgen, muffen mir auß tieferliegenben Duellen fd^öpfe«.

9?ach ibm fcfjreibt jebe Nation ihre Autobiographie i" brei SWanuffriptcn : in

bem 33uch ihrer ^ha^"» i^rer Sßerfc unb iljrir Äunft. SBcrfudjen mir, ben

ISharafter beß Gnglänbetß auß feiner Citeralur $u analtjfiren, bann ^ilf t unß

baß Stennmott „ber ^raftifer" nicht uormärtß. $or ben ©efühlßfchä^en, bie

f:ch h«r offenbaren, erfennen mir fdmeU, bafj ber bequeme Sogifer bie Sßelt nur

um ein edjlagroort bereietjerte. Gbtn fo ergeht cß unß mit ber ©ifahrungfüllc

auf bem Webiet ber bilbenben fünfte. Hier fonutc eine SOTalcridjulc erblühen,

bie alß mftel Biel allcß Scfjaffenß bie ^ntenfität beß ©cffifjlß proflatnirtc.

2*on l)iev auß fonnte fid) präraffaelifchcr Ginflufe über alle ftulturtänbcr ergiefecu.

©r fonnte, in unb troft bem rcaliftifdjcn Zeitalter, ein fcftbcgrünbetcß 33ollmcrf

ber Stomantif aufrichten, ©erabe auf bem 33oben beß Qnffttanbcö ift ein üppiger,

faft erotifd}crftlorreligiöfer unb miffenfchaftlichcrlDii)ftif erblüht. (Sincr ber ftärfftat

9JomanfchriftftclIcr beß heutigen Cfnglanb, ofiael gangnriff, fafjtc bie Doppelfeit ig
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feit ber öolfsuatur in ein^öort jufammen,baö er in einSlutograpljcualbum idjricb.

©ein fategorifdjer (>mpcratiü lautete: Xräumeun& tuinblc. (drearuand do). Unter

ben mobernen Parnassions ©nglanbß finbet befonbers bic aftiue 3cite biefcö i?rüi-

jipö itjren 2luöbrud\ Stber felbft unter ben praftifern geigen fid) ausgeprägte Neig-

ungen für baöXräumcn. ©o cntftefjcn beim nninbcrlid)e 3)oppelnaturcn rote ^llfreb

(Steoenfon unb 9?ubuarb Kipling.

$u ßaugmill finb beibe Gräfte in gleicher 3tärfe auögcbilbct. Scincii

$)aug $ur ifHotnantit ii.it mau auö ber ^Ijatfadje feiner ortcittaiifcf)cit flbftammuna,

hergeleitet. 316er ßangtoill ift uor Klient Dieter; unb als Dichter hat er, jenfeits

oou allen ^crerbnngtljcoricn, bas uncrflärlidje ©troaö feiner SMenötuifdjung

empfangen. Den proftifdjen Okabfiun bc$ ISnglänbcrS weiß er in feinem ejaften

Scljcn, in ber ftlarfyeit best 2luöbrucfcS ju betoeifen. ^tt ben ©ercidj ber frei

icfjtDcifcnbeu ^fjantafic entfuhrt er uns unb Ijält uns bod) energifd) au bic 3adj

lidjtcit gebnuben. 3ai, 9,0 'tt jäljlt Ijeutc 311 ben Standard authors in ©itglaub.

<3cin SÖcrf l)at 3$olföauögabcn erlebt unb ift in bie £aud)nifc-33ibliotl)cf ge*

brungeu. Won ber #öbe feines Diubmcö bliefte er einmal jurüef unb fagte,

bie Popularität eines prciöringcrö raerbe billiger erroorben. 9lber feine ^opu«

larität rourjelt bod) in ben Sdudjtcu ber £>enfcnbcn. Die ooruebmen Literaten

tabeln bie ©rafe^eiten feiner Sütöbrucfötocife, gemiffe ard)iteftoniid)e Wtfebilbungeu

feiner ffompofitiou; baö Wiucau feine« Reifte« aber ift and) itjncn bas bödjftc

innerhalb ber ©ilbe aller lebenben 3d)riftftctlcr. 2>en Vorwurf ber ©citirfnoeifia.*

feit muß er mit ben meiften feiner grofecn SBerufögcnoifen teilen. Xroftbcm

a.crabe unfer Zeitalter ber üßcltpolitif reif ift für einen <5trafparagrapt)eu gegen

bic Mcbfcligfcit, fdjciut baö $cfefe ber ftnappbcit gegen baö Söefen bes JHomauö

511 oerftofecn. Baitsroillö 'Breite entftammt niemalö einem geiftigen ©toffmangcl;

nie ift er, nad) $icrfö jKttbrivrung, $u ben 33crbünuern cljer als ^u ben Didjtem

311 red)uen. Qx übcrlabct oiclmeljr feine vSdjtlberungen unb ©cfprädje mit einem

Uc6erreid)tl)um bcö SäJiffcnö. (5r befifet baö ftüttbortt ber Slbuubantia, baö nur

bic ganj Qkofecn ifjr ©igen nennen. W\t ber auöjcidjenbcn Warfe ber fnappen

5;ed)nif mirb beute eine 9iei fje oon (Ueiftcöprobuftcu r»erfel)cn, bic nur ben 9tttlun

ber ©cfducflidjfcit eerbienen. Sabclloicr &iocf|djnitt taufd)t über innere Dcfefte.

3)ic ilfeifterrocrfe ber Weltliteratur geigen unö blüljcnbc Qfüllc in ttjaUcnbett

Öcroanbcn. Der ftalteimnirf ocrbüllt unb entbüttt il>rc Leiber mic ber ber ^ar»

tljcnonffulpturen bic föuiglidjen (tfebilbe bcö pfyiöiaö. Horner unb ©oetlje maren

nie ootlcnbete 'Jedjnifcr im otnn 2ftaupaffantö; SHembranbt unb ^ijian fparen

in ber ^olfrcifcjcit itjrcö Sdiaffen-5 nidjt cuglKr^ig bie reidjen lUittel. ^n der

^eid)räufung $cigt fid) erft ber ä^eiftcr, aber nur in ber 35efd)ränfung, bie auö

ber AÜUe geboren rourbc. 3an9ro^^ ©rafeöetten ftnb nid)t fortjulcngnen. 9)ian

finbet fte in all feinen 2d)bpfungeu. lieben iUomente rcinfter ^oefte unb

etbifdicr ^o|eit ftellcn fid) biete ?lll3uineufd)lid)feitcn. <5h njcrbcu nidjt mit

Uurcdjt alö 3tf)Uufcn bcö 'ocrfommeuö erfärt, alö ßeiefien eineö gewiffen ^aroenu«

tbumcö, baö bie 2>riUar5cit 3um ©etttlemau burdjfd)immcrn läfet. ßangroitt

begann feine ßauf&af>n mit einer politifdjeu Satire. C5r ^at bann ^umoriftifdjc

33ticr)cr gcfcfjricben unb eine gronartige «(Kttolitcrntur gefdjaffen. Dann gab er

unö einen bebeuteuben Siiinftletromau unb neuerbingö ift er roieber jttr potitifdjen

Satirc jnrücfgcfcljrt. ^codj ftcljt er in feiner brften 3i)öpfericitf
am Grube ber
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breifciger 3af)re. ©S ift at^une^meit, bofe fein ©wie feinen iRuljm nod) mehren

Wirb, $eute, wie oor breijeljn Jafjren, als et feine Sttnfftafri begann, lebt ber

flünftler bem gteidjcn SKotto : „©infam, fdjmcigenb, forgenooll nnb ftarf." Da-

mals Gatte er mit ber bitteren Wotl), mit troftlofem ^amilienelenb unb, als

Slbtrünniger, mit ber SBeradjtung ber (Mlaubensgcuoffen JU ringen, feilte ift

er anerfannt. ©r (jat ben Seinen unb fia) ein $)cim im oorne^nften Shutftlcr«

mertel tfonbonS eingerichtet, er reift burd) bie Söclt, aber er Ijat fid) nidjt Der«

änbert. ©twaS 9JcübeS, £raurigeS liegt über ifnn, wie bamalS. „X»tc Unfter6lia>

feit V" fragt er; unb antwortet feufjenb: „SRan mufe ifjretmegeu fo feljr oicl leben!"

Sdjou fein erftcr Vornan „'»Jkemierminifter unb SNalcr", ben er unter

bem ^feubonnm ^reeman 93ell erfdjeinen liefe, mußte fidj bem GJebädjtniB ein-

prägen. Seit ©cacoitfiSftclbö Sagen fyatte mau eine äljnlidjc ^äfjigfeit beforattoer

^tjantaftif nidjt erlebt. $11 biefem cigentfjfunlidjeu (^emifd) aus pfndjologiidjer

SPittrofofptc unb magemutfuger $w,potljefc, aus Wealpolitif unb Didjtcrtnipiration,

auf £)igf)life* unb Comlife- Elementen war für bie ©ingcweiljteu bcfonbcrS bie

Sidjerfjeit erftaunlid), womit ber Solm bes lonboner (Ghettos auf bem ^arquet

bes ^podjabelS einfyerfdjritt. SJcan bewunberte ben geiftreidjen Ginfall, in jwei

.£>auptgcftalten beS ©udjcS nur einen einzigen ättauu 311 portraititen. ftangwill

Ijatte in bem ftreng fonferoatioeu ^remiermiuifter unb bem Tabifalcu Stuben«

maier einen tnerfwürbig boppclfeitigen Staatsmann glcidn'am in jmei £>älfteu

jerlegt. (Sin Sßiberfpiel fein? realiftiidjer unb febr romantifaier Situationen

oerbarg bie Slbfidjt, bis fic fd)lief5lirf>, uad) allerlei ajJtjftififationen, offenbar

mürbe. sDiau füfjlte fidj wie im 55ann einer ^alöbreajerifajcu Öhunnaftif, bie

trofcbem totfid>er ifjre Aufgabe löft. (Sin fteij beS SBuajcS lag aud) in ber ©nt=

beefung, bafe nod) «nbere SageSgröfeen funter 2kr|d)leieTungen erfeun&ar würben.

Der l'efer genofe bie Sßonnen bisfreter JnbiSfretionen.

Slbcr biefer literarifdje ©rfolg Ijalf bem Slutor ju feiner ©riftenj. ©r

mufUc bas Jod) beS Journalismus meiterfäleppeu. Die Sdjeüeufappe begann

er ju fdjüttcln, bafe bie ©locfdjen flangen. Wlan belaste feine luftigen SJüdjer

„Der JunggefeHenflub" unb „Der Slltejungferuflub." Sflan glauöte 3ongwiü

bereits im $afen ber Spafemadjer geftranbet. Da« Jaljr 18'^- war prange»

foinmcn, als fein 93udj „Die Äiuber beS Ghetto" erfdjien. ^icr war ein ganzes

5*olfStl)um mit bem 9teid)tf)um feiner £npeu, feiner Srabitionen, feiner alten

unb neuen Probleme plö^ltc^ au baS XageSlidjt gerüeft. 2Jtan empfanb einen

ftarfeu ^ulöfdjlag in unmittelbarer 9?af)e, wo bisher nur fdjwadjc Cebcnsfpureu

uubeutlid) oernommen worben waren. Das lonboner Ghetto war entbeeft. sJ?adj

barlidj (jatte man bisher mit 9)feufd)en ^ufammen gelebt, bie hinter offenen

Jboren ifjren Souberftaat im Staat, iljr ^affengepräge ^ät) bewabrt Ratten.

3Rit gleta) firfjerer ^anb jeidjncte ^angmid im erften ^Ijeil bcS ?BcrfeS baS

(iienb ber lonboner Cftenb^uben, im jweitcu ben i^ujus ber Ttfeftenb' Streife,

ber cutnationalifirten „Wroftfinber" beS ©betto. ttuf beiben Seiten ftanben

Vertreter ber ortljoboreu, ber reformirten unb ganj freibenferifdjen Uebcr^eugung.

v\mmer blieb beS Did)ters Cbjeftioität gewahrt. Gr geifeclt jebc |)albl)eit, alles

sV^arifäertb,um, allen Fanatismus mit £t)afcratiS Sd)ärfe. ©r gebietet über

ben ®emütlfSrcid)tf|uin bes grofecn Dicfcns, wenn cS 8»ge edjter .t-)er,\euSgüte

aufaufpüren gilt, ^attjetif unb cajter £mwor oereinteu f«^ ju fajönein ©unbe.
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KunftooH liefen bic öäben hinüber unb herüber. 3angnüu* geigte bie gewaltige

Sragifomoebtc eines oorwärts brängenben sprinaips im Kampf mit ^a^^unberte

alten Vorurteilen. SNflbe unb bod> ber 3ufunft geroife lafet er Wtjasoeros cor.

märt* fdjrcitcn. 2IUc3 £cib, alles ©iücf ber 3ufammengef)örigfeit mit biefer

„gröfeten unb auglcid) niebrigften aller Waffen" wirb fiberjeugenb gefdjilbcrt.

Bie ©oetlje, fteljt audj 3augtt>iu" berounbernb oor btefem ^rinjip ber Seljarrlielj

feit, „biefen mcnfdjltdjen Sparaborcn, bie fidj jeber Umge6ung anpaffen, auf jebem

Vlrbeitfclb behaupten, bie allgegenwärtig finb unb unjerftörbar wie eine Watur*

traft." DicicS 93ud) fidjerte bem Dtdjter ben SRang. 3lber cS gab audj Slcftfjetcn,

bie bic Q^ettoatmofpbäre nidjt motten. 93effer besagte ifjuen ber 1895 crfdjci-

nenbe Künftlcrroman „Der Sftcifter". Die 9lnalnfe einer grofeen Künftlcrnamr

mufete ben Didjter locfen, bem fic bie ÜMöglidjfeit bot, feine perfönlidje Kunft«

auffaffung ju beichten. Sr erweiterte biefe (Jntwicfelungsgefdjidite eines be*

beutenbeu 2)ioIer^ 511 einem glän$cnben 93ilbe bes Ionboner KunftlebenS. ©t

entbüHtc bie ©efjcittmtffc einer (&cnicnatur unb scigte fie unter ber ©inmirfuug

fjemmenber unb förbernber 3c ttc '«flüffe unb (Srlcbniffe. ?fus bem Üfatur^uftanb

eines in ber ©dmccwclt Kanabas lebenben Knaben fülnrt bie sBafm in ben ®lanj

f)öd)ftcn ©rbcnruljmes. Die eingeborene Straft bes Genius rettet fidj aus falfdjcm

afabemifd)en jRegel^mang. ^n <Sturm unb SBirbclwinben ber Ceibenfdjaft bleibt

bie £ofung: Excelsior!

Die wadjfenbe llnbulbfamfeit beS 9IntifcmitiSmuS trieb ben Dieter ins

ftubenoicttcl aurücf, ans ©tubium ber @efd)idjte ^fraelS. DaS neue 93udj,

„Die Träumer bes ©Ijetto", foHtc bic ftärffteu jübifdjen öciftesfjclben oorffiljrcn

unb beweiien, bafe in biefer Siaffe btc Kraft ragenber Kulturträger $u finben ift.

2lüc grofecu ^bcologcn bcS Golfes mufeten aus bem Dunfel aufcrftefjcu unb

fiä) in lebenbigem $lmn offenbaren, ©ine 23iücfe würbe aus bem Anfang ber

Reiten bis in bic Wegenmart gcfdflagen unb über fie fn'n jog bie ftaitlidje ©djaar.

©in einlciteiibcs <#ebid)t giebt bic Qkunbftimmung bes SRicfcngemälbcS. 9ttofeS

unb (itjriftus, bie beiben (StammcSbrubcr, begegnen unb grüfeen einanber mit

fricMiaVnt Wuf. 2lbcr eine Kirrfjenlmmne unb ein ©unagogendjor fc£cn laut»

fcballeub ein: unb fdjeu unb IcibooH wanberu fie auf oerfdjtebencn Siegen weiter.

Qn ffmfecfm (Siu$clfapiteln uoH$ief)t fidj nun ein djronologifdjcr Slufmarfaj.

,\cber biefer Sörudjtljcilc ift sugleid) eine unabhängig in fid) gef^loffene <2d)öpfung.

Sütr werben auf ben 3djauplafc bes älteften QtyettoS, nadj 33cnebig, geführt,

©in Knabe oerint fidj fyier wä^renb ber ftrengen fyaften^cit aus ben ®\)tVo*

mauern unter bic aubcrSgläubigeu ITJitbürgcr. 3(lS ^rembling fe^rt er &eim;

„etwa* (%öBere* mar in fein Vcben gefommen: baS 53eroufetfein eines weiteren

Untoerfums ba braii^cn". Die Grfdjeinungcn SicoftaS, ©pino^aS, 2Wofes

iliciibclsiolin«, feines, ^affallcs, S^caconsficlbs löfen einanber in djarafterifti«

fdjen (iiu^cluopcllen ab. Die ßiouiftcnbeioegung mirb auf einem i^rer Äongreffe

als ibcaliftiiflicr 33 c r f 1 1 dj flctcnn^cidinet. v
x
sm (Spilog erfc^ciut ber Dieter felbft

als s}iMtrei|cnbcr auf bem s^obcn
v

x
\crufalcms. Dort, mo alle <Seljnfud)t ber

Träumer iljrcn Ausgang ualuu, 51c t er btc Stimme feines SBiffcnS unb ©tübclus.

S^omunbcrn^uicrtlj ift für jebc ^eriimlidjfeit baS biftorife^e 9J?ilicu ^crausge»

arbeitet, ^miner fdnnicqt fidj ber Vortrag bem ©toff an. 8lHe gelben bes

^udjes träumen ben felbcu 5:räum oon ber (5rlöfung beS ©tammes burd> ibre
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SDfiffion. vin ücrfdjiebener $orm gaufclt boS ^Ijantom burd) bie flöpfc. $n
Spinoza ift es ein pantfjeiftifdjer $ult, in Slcofta ein 3<erftanbcsibeal, in <2ab«

batäi ßfoi bet SWeffta^gcbonfc
r

in SHcnbclSfoljn bic reformirte Crtljoborie, in

£)einc ein miebergcboreneS $cllencntfnim, in öaffalle ber ©o^ialftaat, in SBeaconS«

ftelb bie ^orpbemofrotte unb bei ben ^ioniften ein nenlofalifirtcS 3?olfStfjnm.

<5o weit es möglidj war, Ijat 3 0,1 9^»tt ^Iljatfäc^tic^c^ aus beut £ebcn feiner

gelben su ©runbe gelegt; er fcr)eut ober nidjt boS Söefenntnife, bafe i(nn, bei ollem

(Streben nadj l)iftoiifdjer Sreuc, bie bidjterifäc 9©afjrt>cit fjöljer gilt, ®cmciu-

fain ift feinen träumenben gelben eine tragifdje (SdjicffalSbcftimmung. ^ongtoill

erfennt it)rc <2cf)nfudjt als unerfüllt; ober betn Cptimiften fäeiut bie Seit reif

für einen neuen religiöfen Sluebrucf.

9ta<$ ber 33ollenbung biefes !8u($cs muß ©tmaS ton betn roeltfrcmben ^u*

ftanb ber SotuSeffer über ben Sidjter gefotnmen fein. Slber feine £cbcn*parolc

lautete: träume unb fjanblc. 3Jcäd;tig regteftd) in tym ber3)rang nadjSlftion, als

bic tfataftropfje beS fübafrifanifdjen Krieges über Gnglonb fjercinbrad). £ier gab

es für ben ^>lnlofopfjen ein fdjwereS ©cgcnmartprobleut ju meifteru. Gr Ijattc bic

SBanblung ©nglanbs Pom ©taatSfo^ialismuS 311m SßeltimpcrialismuS miterlebt

unb mufete, feiner 9?atur gemä'fe, ber &rage nodj bem SBofjcr unb 5öof)in nad)=

benfen. 3» bem SRoinan „Der Sftantel beS CSUas" l)at er feine Sfnfia^tcn über

baS lefcte 33icrtcIjor)r^unbcrt englifdjer ^olitif enthüllt. (Sin politifdjer SRomau,

ber ^ugleid) anflogt unb oerttjeibigt. lro$ ber 93ebeutung, bie in Gnglanb bie

^ßolitif im 2eben beS ganzen Golfes Ijat, finb bort 6iSfjer nur feiten politifdje

9fomane entftauben. 33eaconSficlb t)atte mein; an eine 9tuSfaat feiner ^bcen als

an 2ftcnfrf)enfrf)ilberung gebarfjt. ^rollop unb Sfterebitf) rooüten aeittnpifdje (Sfjaraf*

terbilber. ßangmitt erftrebte frappante 9tel)nlid)feit, liefe fid) aber baS die t^t

nidjt nehmen, ben <Stoff mit ^oetenroillfür $u gcftolten. (£s mar niebt fdjwcr,

in bem ^bealiften SJcarffjmont (^labftone unb in bem ehrgeizigen 53ob 33rofcr, bem

jünger beS ^ropljeten
,

Sljamberlatn 511 erfennen. Sflarffmtont mirb al* „ber

größte unbemnfjtc £wmbug aller 3c 'tcn"> lmc bic vox populi im $rgcn*

fafle $u öeaconSpelb, „bem gröfeten beiDiifjten fmmbug aller Reiten", getauft

fmtte, bargcftetlt. 35rofer ift ber brutale Ggoift, ber fief) 00m republifanifdjeu

^BolföDeTtretcr bis jum imperialiftifdjen ^remierminifter manbclt. Gr tyut SlllcS

jrnn $öot>l beS 5$aterlanbeS unb $uglcict) 511m eigenen 2ßof)l; immer empfinbet

er fid; als Präger beS ^rop^etenmautels unb er änbert ben ©a^nitt je nad) ber

Sßitterung. 'iangmill Dcrurtl^cilt ben fübafrifonif^eu 8ricg als ungerecht, ent-

fa^ulbigt feine Mitbürger aber mit ber biftorifaien ©cmcisfüljrung : „%of}i\ 53uU

fierjt auf feiner ^m'cl nie bie Ceute, bie er 6ebrücft. ©r glaubt nütflid), bafe

er für bie Gkrcrfjtigfeit fömpft, oudj wenn er in ben ungcicdjteftcn Strieg siel)t.
M

<Sid) fclbit aber fajilbert ber Sinter als Sebenbig Z oten, befielt Seele ein Staffen»

grab erftotbener 03efüljle ift. Xod) fein (Jmpfinben rft nicr)t tot; unb menn er

fia^ eines 2:ageS cutfdjlic&t, oon ber Negation 51t fdjeiben unb baS Ccben frof>

$u bejahen, mirb feiner gereiften Shmft noc^ reiferer Segen lolmen.

Carito Reffen.
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Selbständigen.
$er $eutfdjc ttltb fein WaHtUttib. ^olitif^.-päbagogifc^e 33ctvatf)tiingen

eineS DJobcrnen. ©iegaubt & ©rieben, »erlin SW. ^rei$ 1,50 SRatf.

^tefe Sdjrift will einem lebcu*fräftigen Patriotismus bienen, fuc^t eine

Grflärung für bic frfjwülc Stimmung, bic trofc fteigenbem ÜSo[)lftanb unb äußerer

9Had)tentfaltung auf nnferet 93o(fdfeelc laftet, unb finbet fie üor 9(üem in bem

mehr unb mehr übcrbanbnchmcnbctt Sureaufratismus unb bem engen, poli$eU

lidjeu ©eift, bem ftarreu fyormalismus, ber all unfec öffentliches tfeben, alfo

and) unferc Schulen z« überwuchern broljt. Sic tbcilt bic Itttffcft bes $enn
Slarl $entjd), bafc burdj bic 33ureaufratie bas eigentlich Verwerfliche an ber

Sozialbcmofratic, bte burd) Vernichtung ber ^nbioibualität berjuftellenbc Uni«

formität, fdwu weithin uctwirflicht worden unb im Oürunbe unfer ftraffer

bureaufratifd)cr ©eift, mit bem man bie Sozialbcmofratie ju erbrüefen wünidjt,

recht cigentlidj bereit Vater [ei. SBcfentlid) 9ccues will bieic Schrift nicht bringen,

wohl aber gewichtige 3e itfrimn,cn fammeln, au« benen ein Sdjlufj auf bas

breite öffentliche Unheil 51t $icf)en ift. M) glaube nämlich nicht, bafj bleute

„Muhe bic erftc SSurgcrpfUdn" ift. SUcit bem (Schimpfen am Vicrtifcf) ift audj

nichts gewonnen SBir müffen ben SJampf gegen unbeftreitbare ÜJciBftänbc in

unferem öffentlichen i'cbcn offen aufnehmen, nicht ben fdjabenfrofycn jyeiubeu

unterer Staatsordnung übcrlaffen, fonbern it)ncn womöglich ben älMnb an»? ben

Segeln fangen. Weine Itftftyt war, nad) meinen Gräften ade wahren ^atcr-

lanbsfreunbe 5U eifrigem Äampfc für unferc Kultur aufzurufen unb bamit $um

tfampf gegen alles Veraltete, SJcorfchc, Unhaltbare in unferem öffentlichen Sebcn,

wobei üerglcichcube Vlüfc auf bas freiere Vürgcrlcbeu in Gnglanb befonbe»

lehrreich, fdjicuen. £abci fam ich befonbers auf eine ftritif unferer <5djult»er=

bältuiffc, bic mir trofr allen bisherigen fogeuannten Sieformen einer wahren,

grüublichcn Oiefoitn nod) 311 bebürfen feinen. 5)arin gerabe f)at mir bi^ljcr

bas öffentliche llrtbeil mit einer beinahe crftauultdjcn Ginmüthigfeit Ncdjt g?.

ge6cn. ^ch gebe als ©elcg nur bas eines auerfannten Sdjulmannes,

ber über meine Schrift fagt: „ßiu frifch getriebenes, üortrcfflid)es Such, oor

Willem fehr nüfolid) ^u lefeu für Tircftoren unb V?ct}rcr höhcrcr t'ehranftalteu.

?:r Verfaffer ift ein fonferoatio gerichteter ©nmnöftolle^rer, aber ergreift trofc«

bem fräftig zu; ober melleicht gerabe wegen feiner StelUug unb SCuffaftung.

Ter Verfaffer fennt (Snglanb unb nicht nur bic auf bem oeftlanb reifenben

t*nglänbcr. Gs wäre gut, wenn alljätjrlid) eine SRcihc unferer Sdjulrathe,

rireftoren unb i'chrer nadj (Snglanb gcid)icft würbe, um ihren Vlicf über bie

(Srtcmporalictt hinauf ein SBenig auszuweiten unb zu lernen, worauf es bei ber

iS'rzietmng anfommt. SU Vorbereitung bazu fann ©urlittS (Schrift bienen."

Üefonberen v

ii; crtl) aber wirb man auf baö (yefammturtheil oon ^öufton Ste-

wart (Sljamberlain legen, ber an mid) fchrieb: ,,^ch oerbattfe ^hnen einen 3lag

iwll ©eitufe unb Anregung, twll ernften renfeuö unb heiteren lUuflachcuö, mit

manchem ttcftraurigcn bejalicubcu 3 intirfen unb immer wieber bodt) mit bem ÖJe*

ffit)t, baf3, fo lange es fo flarblicfenbc unb frild)Wollenbc Deuticljc wie Sie giebt,

mau bod) $uucrftd)tltd) hoffen barf »mb foü. $£ie fchr ich mit jebem ©orte über

ctiu'ttmme, bas Sie über falfdje üicthobcu unb ^eftrebungen ber Schule aus
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führen, fatm idj ^sfjncn gar r.i !,t fagcn. Qtfe irohr nnb wie jr ort Ii, weiter unb

eiubringlidjer ausgeführt 51t werben, ift 91 Oes, was (Sie fagen über bie Unju«

länglidjfctt ber Sttctljobc, bic S^canlagung ber Sdjülcr nur nad) ihrer fpradjlidjcn

^Befähigung ober gar mir nad) ihrer Anlage 511m 9Jicinorircii 511 beurteilen unb

fic Dem cntfpredjcnb 5" beförberu!" Ticics Utthetl unb bie Sbaijadjc, bafe in

fedj$ SRonaten fcct)i> Auflagen meiner Sdjrift uöt^ig würben, laffeu mid) tjoffen,

baß mein ernfter aftalmruf, 311 beut idj mid) nidjt olme fdjwere Sclbftprüfungcu

cntfcfjlie&cn fonntc, nidjt uufclos Dcrflingcu werbe, ^riebrier)
s£aulfcn fagt ein

mal: „9fid)t, was gefdiriebnt, fonbem, waö gclcfcu wirb, ift baö ©ntid)cibenbc.
M

Steglifc. Dr. Cubwig ©urlitt.

Sie ©cfämj>fuiifl fctucUen 3nfcftumfranffjeüett. Weucr %xai\U

fmter Verlag, ^ranffurt tt./3R. 1903.

Der Vorfdjlag, bie aufteefenben Wefdjlcdjtsfranfhcitcn auf bem Söcgc cinc£

:flcid)£gcfcfocs 31t bclümpfen, ift befanntlid) fdjon oft gemalt worbeu unb and)

im 9tcid)$tage ift barüber bebattirt worbeu. :Kod) nie hat mau aber fuälier

oerfudn, ben (Sntwurf eines fold)en (#cfcftcs im (Sin^clncn fertig ju fteücn. liefen

Verlud) habe id) nun gemadjt. ^sdi bin baoou ausgegangen, bafe, foU beu ÜJc*

fd)led)tsfranff)eitcn mirfiam begegnet werten, man beut bäuifdjen Vorbilb bic

Voridjrift ber 3waugshcilung entnehmen nuiR. 2lls ftorrelat ift aber and}

bic flranfcnpflcgc Denen unentgcltlid) $u gewähren, bic fic forbern. ferner

orrlaugc id): fafultattoe itfuacigcpflidn bes ttr^tes, Verbot bes fcruellen Vcrfetjrs

ber (#cfd)led)tsfranfcn, :)tegulirung ber ^roftitution buidj ein gcridjtlidjcs Ver-

fahren fowoljl bei ber Aufnahme wie ber (Sutlnffung ber Dirnen.

granffurt a./3ft Dr. med. SB. Hanauer.
9

(?ro$. Verlag Don .tfarl 8icgi3munb, 33erlin 1903.

(Sine ^robe:

fromme (Seelen.

2ßcnu ^cfuiteupater $onifa$ius

Die Tfaftcnprcbigt hielt in Üßicu $ur Cftcrjcit,

Da ftrömteu 511 bem auscrlefencn ("»Jcnufj

Viel grauen ulier 2trt ^etbei tion weit unb breit.

Der $ater, ber uod) uicr$ig v
N
\ahrc ntdjt gewählt,

£>at ftets nur cruftc, philo|ophfd)e Sfiemata

8u feilten Huleinaitberfefeungen gewählt,

^n benen er ber .Steuer (ijottoerlcugumig fafj.

(Sr fäntpfte gegen iie mit ftcucrcifcr, wilb,

;\m Tanten bc3 breieiugen (Statte* .frimmclsniadjt

Unb bot babei mit feinem bunflen Vart ein Vilb

Von überwältigenber, uui'agbarer N|>rad)t.

Viad er fdjolaftiid) unb an <3d)lüffcn ausgeführt,

Vcrftaub 0011 feinen Hörerinnen feine wohl,
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£odj t)ot be3 rlfebncrS weiche Stimme fic gcrüljrt;

©0 uwrb' er fclbft balb ifjr gefeiertes $bol.

Gin frommer (Sdjaucr riefelte burdj if)ren Cei6,

Sßenu bie fonore (Stimm' öon <5ünb' unb 93ufjc fprad),

SÖcnn, n>ohi beregnet auf baö mitleibboDe SCßcib,

fDura) £l)rifti Scib er faft ba3 $)crj ben Sinnen bradj.

Hub bodj roarb moljlig iljnen bei bem 3:i)tAnenftrom,

9cur fannten ftc ber Stimmung tiefre Urfadj' ntdjt.

80 füllte feit ^af)rl)unberten mana) frönen 2>om

9?ur bass ©rottfdje, ba$ burdj baS SNitlcib bricht.

^ 3ofcf ©ruenftein.

£cffina* Sieben unb SScrfc. W\t einem 33itbniß ScffingS. Stuttgart,

ßarl tfrabbe.

3)icfc« 33ud) menbet ftd) au roeite Streife; cd ift beSfjalb gemeinuerftänb»

lia) abgefaßt. Seine Aufgabe iah td) barin, bie tuefentlidjen ©runb» unb (Sfjaraftcr*

$üge bc3 2)id)ter$ unb 3flcufdjcn £cffmg in einem einheitlichen 58ilbe jufammen»

3iifaffcn. £>ie 25iclfcitigfcit biefcS sD?annc$ erforbert $um SScrftäubniB aurt) eine

^Betrachtung ber hßnptfädjlidjen geiftigen Strömungen, bie fein (Srbreid) befpülten.

£cr Verfaffer ift bieier ^flidjt eingeben! geruefen. (JGen fo bürfte ber Ausflug

in bie Ö*cfdjid)tc unfercr Wutterfpradjc öon Luther bi£ Ceffing SDcandjem nic{jt un=

roillfommen fein. Unb bie im legten Abfdjnitt beö iSudjcS gegebene ßufammen-

ftellung iuhaltlidj georbneter Ausfprüche CcffingS — .525 an ber ga|l — bilbet

eine Art Ceffing Spiegel, ber ba$ 33ilb biefeö b,errlic§en 9JRenfa)ert unb erhabenen

©etftc« in feiner djaraflcrifttid)cn (Sigcuart roiebergtebt.

Hamburg. * Abolf $ö i l ^ e l m ©ruft.

lieber auf einer alte« tfautc. 2nriftf)c3 Portrait au§ bem ftebenjeljnten

3af)rt)unbert.
s
2)iit farbigem Umfcfylag Pon ftranj

vJ?aagcr. 3m $nfek

Sfcrlag. JP/_, «Sogen, ^reiö :J Warf.

Wein IMud) ift, wie id) wohl faum noa) erft ju üerftajern brause, fein

nrajatftifdje*. M) totvtot in ihm bie Wcthobc, ein etücf ßeben fünftlcrifdj 10

neu wie nur irqcnb mögltdj 311 neben, auf bic Vergangenheit an. llrfprüngltd)

nur eine Art Cicbljnbcrci, hatte r-as Stubium ber gcrabc oerrufenften ßett unferer

Vurif midj und) unb und» jo gcfcffelt, baft es mir fdjlicfeltd) SBcbürfniö mürbe,

meine <yrcubc au biefen fingen, bic mm fdjou fo lange uon Hillen oergeffen finb,

and) Alliieren mitmtlHMlcn. Als „grauer £!),'orctifcr" oerfiel id) barauf, e3

nidjt burdj eine gelehrte Ausgrabung ctroa in ^orm einer Anthologie ju tfum,

wobei itti.it meinem (Srmeffen und) bei burdtgefiebteftcr Auswahl bod) immer

nod) bic Hälfte Staub geblieben wäre; füiiberu id) .fua^tc au« einem beftimmten

^nbiotbuum heran? ben Urinorihf, ben id) empfangen hatte, in eigenen Originalen

fclbftänbig — unb ^nar auafa^liefeUd) tuit ben Atteln jener ^eit— n>tber5ufpiegelu.

I'iefc Arbeit, bereit Grgcbnifj alfo al« ti l)araf tcr-, Kultur unb @prad)bilb ju»

g(etd) aufgefaßt merben null, bereitete mir foldjen Oicnufe, bafe iaj l)offe, ein

3hcil booon loirb.ftd) and) auf meine Cefct übertragen.

SBJUmcwborf. ^ Arno |)olj.
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Dcv Äampf um ben profpeft.

gjpKtenncnb, fo fagt mau ja wol)l, ift plöfclidj eine Örunbfrage be$ SBörfcn-

SvSi rcdjtc$ geworben, ©ranbftifterin: bic DiöfontogefcUfdjaft. Sie hatte ben

^rofpeft für ben Umtauft ber fünfproaentigen rumänifdjen <Schafobonb8 in eine

eben fo h°d) oerjtnsliche Stentcuanleifjc ber ;$utaffungftclle ber berliner 93örfe

eingereiht. Die ^örbe glaubte, gemiffe Grweiteruugen ber ^nfjalfcSangaDe Oer«

langen $u foüen. 2ln betn fclben Sage, wo oon biefer gorberung gemunfelt

würbe, that ber Telegraph ber Sßelt funb unb $u wiffen, btc getoünf^ten Unter»

lagen feien oom rumänifdjen ^inanjminifterium umgehenb abgefanbt worben.

Die DiafontogcfeUfdjaft aber hatte c3 mit bem Urataufd) fchr eilig: fie wartete

nicfjt, bis auf ©runb be£ genehmigten s^rofpeftcö bie neue 2(nleihe jum Sörfeit*

hanbcl jugelaffeu mar, fonbern oeröffentltdjte etwas einem ^rofpeft Sehnliches in

bett Rettungen unb forbertc ^ur oubffriptton auf. 2U* 00m rumäntfe^ett &inan$«

mintfterium bie nötigen Unterlagen herbeigefdjafft unb oon ber DisrtontogefcUfc^af t

btc geforberten (Srgän^ungen in ben ^rofpeft eingefügt waren, würbe er genehmigt.

%bcx ba$ feltfame Vorgehen ber ®iöfontogefedfrf)aft hatte bie ^ulaffutt^ftcCCe fo

unangenehm berührt, bafe fte bic ftrage aufwarf, 06 em foldjeS Verfahren über-

haupt geftattet fei unb ob bic oon ber Öörienbehörbc nicht genehmigte 9lnfüubung

einer 2öerthpapier-(£miffion im (Ernft ein 'profpeft genannt werben bürfe.

^ntereffant war babei aunädjft bie Haltung unferer treffe. $n &cn

meiften 33lättcrn würbe nur gau$ fur^, ohne Angabe bes Rottes, um ben eö fidj

hanbclte, mitgctheilt, weldjc ftrage bie 3 ll ^ a fTunöftc^ e erörtert hQOC -

s^ur »1

wenigen 33lätteru würbe bie Diöfoutogcfcllfchaft genannt unb in noch wenigeren

gejagt, wa3 boch gefagt werben mu&tcibafc bie DtefontogcfcHfchaft in einer faum

noch lonal 5U nenneuben 5Bcife oerfudjt /habe, eine wichtige ©djuftbcftimmung

bc$ 33örfengcfe&eS ju umgehen. Daf} btc ^ulaffungftclle ftd) ntdjt ocrlciten liefe,

ben oon ihr nicht genehmigten Slnfünbungen ben Warnen „
sJ>rofpcft" abjufprcdjcn,

war richtig. Denn auch nad) bem ©örfengefeft ift nicht nur ba* oon ber $c
heube mit bem Imprimatur ÜBcrfehene ein ^rofpeft; baö ©efefr unterfchetbet

auöbrücflich jwifchen genehmigten unb nic^t genehmigten ^rofpeften. i'ciir für

aöcrtqpavicre, bereu ^rofpeft genehmigt ift, barf ein amtlicher 33örfcuprci$ feft*

geic^t werben. Der ^rofpeft ift eine (Srbfdjaft au$ ben Örüuberjafjrcu, alfe

eine (Einrichtung, bie fajon oor bem ^öifcugei'cu- beftanb. Die förüubcr gaben

ben Hftietl, bic ftc bem s#ublifum ^uni «auf anboten, gern ein i}oblicb mit auf

ben 95>eg. Ter ^refpeft würbe mtfglidift prunfooll ausgeftattefc SDa< war ber

£eim, auf ben bie Wimpel gehen feilten. Unb bamit biefer (Gimpelfang uid)t

geftürt werbe, gab man ber Grefte mehr ober minber rcidjlidjc SBetbeilignugcn,

um fie |itm Sdimei^eu $u bringen. Da biefer ^rofpeftunfug bic ©djwinbeU

wtitl)i'd)iift wcfeutlid) unteeftfifet Ijatte, bestätigten, in ber Ma^eniammcrftimmuug

ber ftrari^eit, bie 53örfcn, alle ömiffioneil cinlcitcubeu Äuubgcbungen follt;u

iiineu Oor ber ^ttftüfation jur ^cgutadjtuug oorgclcgt werben. Die berliner

$3örfeubeh5rbe hatte fid) im Vauf ber '^atjrc gewöhnt, foldjc Sprofpeftc ziemlich

ftreug' ju beurtheilen, unb bic (Airiiiibfä^c itjrcr ^>rari'j in ben „Vciteubcn We«

fidjtöpuuften" ber früheren berliner ^ulafiuug<Sommiffion feftgelcgt.
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Taö 53örfcugefek tonnte auf btcfctr bmiflcn ©cbict ^roct SZBcgc einfdjlagrtu

Tic 3U fdjaffcnbc ßulaffungftcllc fonntc $u materieller Prüfung jcbcS ^rofpcft»

Inhaltes verpflichtet werben. Tann aber wäre bas neue SBörfcnflcfc^ mit all

ben Mängeln 6elaftct worben, unter betten bas alte Slfticngciefi, ba$ ben fton«

$effionawang bei ber ©rünbung Don Slfticngcfcüfchaftcn oorfchrieb, gelitten hatte.

SSMc bamalö bem fur^fic^tigen ^ublifum bic fonicfftontrenbe $3eljörbe eine 9lrt

i^orjefjung fdjien, bic jeber öon ifjr genehmigten SUticngeiclIfdjaft gemiffcrmafjcn

bic SBciljen erteilte, fo hätte c$ jetrt bic ^u(affuugfteu*e als ein iftabbinat an-

grienen, ba§ nur fofdjerc, ber (^e)unbhctt unb bem ©cclcntjcil unfchäölidjc SBcrttje

petffiten ließ. Taft biefer SBcg oermieben würbe, war ein Qilücf. Die ßulaffung»

[teile barf jwar ©miffioucn hinbern, bic erljebücfye aUgentciue ^utereffeu ocrle^cn

ober offenbar ju einer Ueberrortljeilung bcö ^ublifumd führen; wo fic aber

einer foldjen ©cfäfjrbung ber res publica ntd)t fidjer ift, 6rauct)t fic nur

bafür 511 forgett, baft beut publicum bic 2Jiöglid)fcit gegeben wirb, bas $ur

"öcurthcilung ber bei ber (Smiffiou in Betracht fomincubcn rechtlichen unb«

nurtljfd)aftlid)cn i*crl)ältntffc nötfuge Material nach allen Seiten ju prüfen. Tai
©örfcngcfefc übernahm alfo au« bem neuen SUticngcfcfc ben ©ruub)*a^ weiterer
s)*ubli5ität. x*luc^ ber ©cgner bes 33örfengefefcc$ mufe augeben, 3 ,ls

laffungftcllc oorge^eidjnetcn formen 31t ben braud)barftcu Streiten beS ©cfcfccS

gehören. 9iirf)t 2>iilberuug, fonbern 3>crfdjärfung ift Ijicr $u wünfcf>en. S£irb

baö s#ublifum ausreid)cub unb öffentlich informirt, bann berntag ber 2lftirn=

fäufer, beffen ^erftänbttife überhaupt in biefcS ber <S<^uIttjei$rjcit frembe ©ebict

l)incittrcid)t, ftö) burd) feibftaubige* Urtljcil gegen Uebcroortljeilung ju fc^u^cn.

Gine ganjc Sßcile aber fjat man fi<h Won gettö^nt, neue SBerttjpapicre

3Utiäd)ft 511 entitttren unb babet ju besprechen, bie ^ulaffutig ber Slfticn werbe

fpäter nadjgcfudjt werben. Tic s^äter bes 33örfengefefce$ waren Cptimiften unb

glaubten, auf ©runb eine* uod) nid)t genehmigten s#rofpcfte$ werbe eine öffent*

lidjc Subftriptiou nicht mehr möglich fein. Tarin tjaben fie fid) getäufcht. Wand)»

mal war foldjc Subffription bod) — unb mit rcdjt gutem ©rfolg — möglich-

3» loben aber ift biefe ^raju' nid)t: mit 5Hcct)t fagt ber fidjer nidjt börfenfeinb-

lidje miittcr)citcr
N
J>rofcffor SBalter £ofc im £aubwörtcrbud)bcr<5taatemiffeu)chaftcn:

„Sollte biefe ^raris häufiger werben, bann mürben bic (Garantien für bic SBirf*

fainteit ber 8ulaifungftellcn allcrbiugä ^icntlic^ nu^los" werben.* Qwto ©lücf

finb biefe ^älle immerhin aber nod) feiten unb cö cntfprid)t nic^t ben toirflidjett

^cr^ältuiffen, wenn im ?Hcid)(<anjcigcr gefagt wirb: „Tic QJcfdjäftsprarte, bic

bie (Siuiifionbäufer bti ber
s?lu«gabc neuer ^ert^papicre beobachten, läuft in

Dielen fallen barauf Zittau*, bau jrni8fl)fl bic betreffenben Rapiere iut SSßcge

einer ;{cid)uung (Sinlabung bem ^ublifum angeboten werben unb baß barauf bic

3ulaffung biefer Rapiere jutn ^anbel an ben 33ör|cn beantragt wirb", ^och

waren nidjt uielc ^tiile biefer 9lrt 51t oer^cidmeu unb grofec Käufer wählten feljr

feiten biefett ^ffäljrlidjeu '^cg. ü)?and)mal finb fic freiließ ba$u ge3wungen; 511m

©eifpiel: bei ßapttal^crljüljuugen oon WefcUfdjaften, bereu alte 9lfticn fc^on ^um

33ör|euf)aubel ^ugelaifen finb. .frier muffen junädift bic Slftionärc il)r S3caug^-

redn aueübcu unb bann erft wirb bie ;',ulaffuttg ber jungen 9lttien beantragt.

Qon i'erfd)icbencu Seiten, aud) oou mir fd)on, ift oorgcfchlagcn worben r

bic Gknctjmigung -oor ber Stapital^crljölntug nadijufudicn. Ta8 erlaubt aber
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bas fjcutc gcltcnbe (Gefefc uidit; beim bie ülftien muffen Doli eingeölt fein,

beoiK bie ukuelnniguug yix ^ulaffung ertrjeilt werben fann. .f)ier t't eine

9lenberung bes Qfcfcftcs nötfjig; innerhalb einer fnr,j 511 bemeffenben grift müfete

and) für bie jungen Stftieu bie ^ulaffung 511m Sörfenhanbel Beantragt werben.

Hub ein neuer Paragraph bes s
}Jfticngciefce$ müfete Dorfabreiben : Sei (Gefell'

fdjaften, bereu ©tammfapital fdjou an einer 'Börfe ge^anbelt wirb, ift ba$ auf

junge 2lftieu eingezahlte Sfapttal fo lange getrennt unb fidjer ju oerwalten, l>i*

bie (Genehmigung ^um £>anbel aua) für bie jungen ^Utien erfolgt ift; wirb biefe

(Genehmigung aus (Grünben ber tfffentlidjen Wohlfahrt oerfagt, fo ift bas ein

gezahlte (Gelb beu 3(ftioitärcn jurücfyucrftatteu. ^ätte.i mir 190O fdjon eine foldje

33orfrf>rift gehabt, bann hätten bie Slftiouörc ber Sreber (Gefcafdjaft unb ber

^reufjifchen ftupotheubanf wenigftens ben auf bie eben erft belogenen jungen

8tftien entfattenben Ztyii it>rc^ (Gelbes uodj $u retten oermodit.

Stenn wir tum biefen flapttatserhöhungen abfehen, finben wir nur wenige

ftäüe, wo bie Gmiifion ber ^ulaffuug ooraugiug. SJUerbings flagt bie Hauto

Banque barüber, baß bei Smiffioueu, bie mit ausläubiid)en firmen aufainmen

gemacht werben, bie t^rajis ber beutfeheu ^nlaffungitcllen bie ©mifjion inDeutfaV

lanb uerjögere. Tas mag für bie betheiligte beutidjc tfirma ntdjt gerabe an.

genehm fein, giebt ihr aber natürlid) nidjt bas Medjt, eine (5rf>ufcna&regel bes

üBörfengefeUes jn umgehen, ^s» her arunffurter Bcitung las ich ftaunenb beu

©afo: „(Ss bürfte boch ein Unterfehicb $u madjen fein jwifdjen fote^en fällen,

in beueu bie gnfaffisng überhaupt für unfidjer angefcheu werben rnufe, unb

aubercu, bei beneu es fid) nur um bas Verlangen einer leicht ju b.M'djaffcuben

(Srgänjuug ^anbett " tiefer Mufdjauung wiberfpridjt bie (Grunbteubeitj bes

sl$roipeft$wanges im JBörfengef efc ; uidjt barauf fommt es au, ob bie ©rgän^ung

leicht ober fdjioer ,511 befchaffeu, ionbern ganjalleiu barauf, ob bie (Srgänjung wichtig

ift; unb bie Antwort auf bieie tfrage bat nur bie ^ulaffungftclle ju geben, fteblt

eine dou ber
;

>
)ulaifungftelle für wichtig gehaltene Musfunft im s

.|3rofpeft, fo tft

cc un^uläuglicb unb ber ^weef bes (Gefefte* wirb uidjt erreicht, ber befürchtete

Uebelftanb uidjt t>?rmieben.

3d)on bie Xfyaiiaty, baß eine ^irma auf (Grunb eines» nach ihrem 93c*

lieben oerfafjtrn ^roipeftes ein SBerttmapier emittirt, oerbient ernfte 9iüge. 3>ie

DiöfontogefcUfchaft aber hat, währenb bie ^ulaffungftelle über ben oon ihr ein»

gereichten ^rofpeft berieth nnb eutfeq : ufytn war, ihn für unjulänglidj 511 erklären,

biefen felbcu ^roipeft bem i>ublifum Dargelegt, um es $um Dtenteufauf $u

auimircu. Das war nicht nur ein Verfudj, ba* 53örfcngefefc ju umgehen, fonbem

gerabe^u eine Verhöhnung ber ^ulaffungftctle; bie befte Antwort wäre gewefen,

bie gnloffung um minbeftcus ein halbes yM\)x hinausjuirfjieben. $3as hätte mau

gejagt, lucnn nicfjt .fterr oon .fraufemaun, fouberu weilanb .pugo Vömn foldjes

STcaiuuier gewagt hätte? idnueigt bie treffe. Hub in ben felben blättern,

bereu politifdje Dvebattenre eben erft bie rum8nif<$fU ^iuau^eu pea^fchwar^ malten,

las mau — id) nehme bas^erliner lageblatt ans — oor berSmiffion im vanbels=

theil "?lrttfel unb SRotytn, bemn ber uufuubige ih^baner ben erlauben entnehmen

mußte, rumäuifebe Oiente fei bas feinfte Rapier, bas 51t haben ift. ^Uutus.
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tof SBülow fjat fdjwcre $age. $)cr$numplj über bie9iotte&orum, ben fetner

Ceutellebereifer ifnn 5ufd}rieb, l)at nidjt lange oorgef)aUen. S3on allen leiten

fieljt er fidj jefct bebrängt; unb btc fidjtbarcit(^cgner ftnb nic§t bie gefä^rlic^ftrn. Xäg°

lidj totrb in irgenb einem beutfdjen Parlament, einer ^aftoralfonferens obcr3?olfe>

uerfammlung gegen bie geplante SBegräumuug beS ftefuitcngefefce* ein brö^nenber

93efd)lufe gefafet. (gdwn laffen r>iele$8unbe$rea.irungeit oerffinben, bafe fie ^reufjcnS

Äntraj ablehnen werben. SBarum mufete berÄanjlcr auc^aUjufTfi^bieÖnftmfticn

ber preuf3tfcr)cn Stimmen a Urlaubern ? 5>ic i'eute fogar, bie in fdjönen ©ruft-

tönen fonft für
s
Jted)t?gleid?l)eit unbmiber jegliche« 9lu*na&megefefcbonuern, freiten

nun laut, als brolje \>on £ooola$ milber, oerwegener $agb Slllgcrmanicn £eben*ge

fafjr.
sJcatürlid) wirb ftd> i»n £eutfd)en Neid) nirfjt Diel änbern, wenn bie bcr^cfeH-

fdjaft {Vfit 9lnget)örigcn nidjt mefjr aus bem ©unbeögebiet gemiefeu nod) in beftimtnte

Crte unb s
33ejirfe gepfercht werben ftauten. Ober glaubt ein Cfrwadjfener, Deut fdjlanb

fei feit breifeig ^afjren üon^efuiten frei ? Stiäfmt ciuUngeblcnbetcr, im langen Cr«

bcusfleib unb fladjeuRrempenbut fei ,\gnatii frommer Solm ein fe§limmercr freinb

als in^iobcrocfnubblanfcnilStilinber? 9?urber93unbeäratf)- aud) baranmufjfjeute

$krgeftltd)feit wteber erinnert werben — Iwt bieder bic33efeitiguug bc3$lu$tial)irtege»

feftee» oerbinbert, bieöonber9ieicl)$tag$meljrl)eit oftgeforbert würbe. ^Iberbießeit ift

bem 'V\cn nidjt güuftig. ? ic CScntrum vljäuptern gefpenbete ©nabenf flüe ha; bie @uan»

geli|"d)eu beunruhigt. Dafc ber ftanjler ben für ben ^ali beö trierer iBifdwfes ju«

ftänbigen :)Jid)ter in Motu ftiefte, gab aud) Uufrommeu ein Slergerntfe. Hilter Un*

mutl) ift wieber erwarbt unb manche Partei, bicmitbemörotwudjcrruf juoerljungern

fürctjtet, bofft, mit antiflerifalem 3d)lac^tgei"crjrcibefferc95?a^lgef(t)äfteju matten, So
warb ein ftcuerdjeu angefad/t, ba* intfrr)äbltct) balb wohl uerglömmc,wcnn nidjt oon

oben ijer in bie Junten geblafen würbe. Äoftbare^älge finb in Bewegung. Unb bem

armen Stander crfdjctnt in bangen 9?äd|tcu ber ^eifee 3)cann. So gut f)atte er$ ge»

meint! Vid)uowsfrj, i'lrenbera., ber fdnoarje Salon amtfönigeplafr, bte(*jfpiritiften

ber tfamariUa : eine wunbcrooll gefügte Crganifatiou, bie nie oerfagt. 3£er foÜ

beun bie neuen fiäljnc bewilligen, bieftofteu licrrlid) ficoliaf tcr ^BeTtpolitif, £>anbel*;

vertrage, Kanonen, ftanal unb ?lllei?,wa*plitylid) etwa uod)gewünfdjt,erftre&t werben

tdnntc? C hue ba* (Sentrum finb rui r ja bodj fdjaebmatt. Unb fefet foü bae mülifam

geldjaffeuc iOerf 2 ünbc fein.
v
Vut wirb bem emfigen 9ieic^*fcuiUctoutfleii uac$.

gcjifdjelt, aurfi fein 2d)miegeroater iictucuKüi babc ben offenen Äampf gegen bie

^npftnmdjt geidjeut; im Srai^lerrjauS berridje italienifdjer Gkift ; unb wenn e3 fo

weiter gelje, follteman lieber i^lcidi einen *Kunttit$ an bie 3prec rufen, ©nttaufe^ung.

^-eiu geiponuenc^ntrifluen. Unterirbifdjer ramenfrieg, ben ein mächtiger (General-

ftob leitet. (>kaf ^ülow bat )ri)lar"lofe ^lädjte unb uiufe fid) cor ben ©Sften ^u bem

gewolinten l?äd)cln iwtitgcn . . . Ta
f

citbltd), ein 3: roft in trauriger 3C^ ! ^cr

Maurer bri'uft auf ben ftlingeltuopf. „Vier; ju fdnicflcr Verbreitung." Coblieb

ber ruffifdjcn treffe auf 3>eut!d]tanb* CMcbciljeu. Ungeabute oo^tfdjrittc nadj allen

Seiten. T)ie gain,e ^<oelt bewinibcrt bie lücfenlofe i'feiftcrleiftung ftaat?mannifcl)er

Munft. Soldjc Erfolge wären unter SBiltnarc! uid)t möglid) gewefeu. X>aö alte

5lttad)ciäd)elu ift wieber ba. Traunen prüfen (^etjeime unb 9Btrflid)e Qkbeimc ben
s

l; refjejtraft. Xae wirb nidjtwirfen, metneu bie Stlügften. ?lueS^opcn^agen belogen,
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grinft Einer; foU für bie Sffut^tfteit bic Temperatur crfjöljcu. Gin Anbcrcr jie()t

bicSBraucnfyodj: Dadfdnncrft nidjt nad)Dänemarf ; berfconbeleoertTagdfcrjadjcr foU

beginnen unb Sergej ^ulttf cl) legt bieöuirlaubeu bereit... Dadfdjnell^etbrcitctc bleibt

unroirf[am. Dad£äd)eln meidjt mieber. Dad ©rübdjen oerfdjmtnbct. 2Bed)felficbcr. Der

Ijerbeigcflingclte ^rofeffor ocrfdjrcibt (i fjintn. Sntfcfcltd)! DiefcdSftittcl fam oor$mct-

Imnbertunbfedjaig^aljrcnaud^eru, cintfarbinal braute cd betüiömern unbSRömer-

innen in bteSKobc, aber ber alte Spaniolcnname blieb: Polvo de los Jesuitos.
* *

£>crr Dr. 9tubolf 93reitfdjeib fdjreibt mir:

„i^rgenbrno (ad idj einmal eine rcdjtamufantcScfjilberung ber tragifomtfdjen

Erfahrungen eincd empfinbfamcu SHcifenbcn, ber 3£icn üor ber 1859 crlaffeucn

freieren ©emerbcorbnung befucfjte. Stil feiner Warberobe tjatte fief) ein Defcft her*

audgeftellt uub ald fparfamer fraudoater rooUte er fidj barau machen, ben Sdjaben

eigenhänbig 311 repariren. Er ging aus, um bie nötigen Utenfilien einkaufen;

aber ba oon oiiuft wegen »erboten mar, einen ©egenftanb feilzuhalten, ju beffen

Anfertigung mau ben Scfäljiguugnadnoeid nidjt befafj, fo mufete ber ^rembe oon

$1115 3U$tuu3 laufen, c^c er bad$iddjen.£>anbmerfäcug beifammen §atte, beffen man

bebarf, um einen abgcrtffcncn£nopf $u erfefcen. $m übrigen Dcutfdjlanb lagen um
biefc 3«it bic Dinge uicfjt mcl)r ganj fo fdjlimm roic in bem armfälig rcaftionären

Ceftcrrcidj; aber cd ift befannt, baß nidjt aH^u lange oorfjer aud) l)ier äljnlidje Qu*

ftänbc hcrrfdjtcn. UeberaO mar mit bem Verfall bed mittclaltcrlidjcu $>onbmerfed

leerer Sdjcmatidmud an bie ©teile üou urfprünglirf) gefunbenunb fraftoolIenCrga

ntfattonen getreten. DadÄlcingcmcrbc fuc&te badftcil, bad cd in fidj fclbftmdjt mehr

fanb, in ber ftrengen ^Beobachtung trabitioneller, aber unacitgemäfeer formen. Die

©ro&inbuftrie ermatte langfam unb begann, ihre ©lieber ju reefen. Dad .franbmerf,

ba* feine ftraft oerthan hatte, ahnte ben gefä'hrlirfjcu fteinb, bem cd nadj Art aller

rürfftänbigcn Scrjmächlinge burd) um fo jähered ,>ftl)alten an überlebten Regeln ^u

begegnen fudjte; unb roährcnb ber ©egner erftarfte, fd)roiid)tc cd fid) fclbft, inbem cd

ben ©lauben an bie Ueberlegcnhcit einer $Öaffe lehrte unb nährte, bie bod) nidjtd

mar ald ein Stinbcrfäbel in ber f)anb etned fdnoad)en©reifcd. Die freie, nicht junft-

gemäße Arbeit mürbe mit allen Mitteln unterbrüeft unb mit ängftlidjcr Sorgfalt

marb barauf gcadjtct, bafj nidjt bad eiue©emcrbe bicWrenje Ü6crfet)rcttc, bie ed öon

bem anberen trennte. Dem. ber Spinnrocfeu anfertigte, mar oerboten, ^ylafchcnjügc

herstellen; für ben ©robbäcfcr mar ed ein beinahe tobedmürbtged Vergehen, i&eifv»

brot $u baden unb feüjufmlten ; mit fiubifdjcrEifcrfudjt mürben bie roirflidjcu ober

augcblidjcn ^ntercffcnfphären bemarijt unb bic beftallten ;-$uuftmciftcr betrieben bie

^agb auf bie ^fufdjer uub Störer, bic
,

sBönl)afcu
(

', mic einen Sport, ber miUfom*

mciic Abrocdjielung in bad ftumpffiuuige Einerlei ihred bebend bradjte. 8(fi biefc

^uftänbc erinnern mid) manage Erörterungen, bie fid) au bie Säbel unb 53ibel be

Ijanbelnbcu Vorträge bed ^rofefford ^riebridjDcliufd) gefnüpft l)abcu. Da finb auf

bem Oiebicte ber siöiffcnf^aft mieber einmal 5Üuftlerifd)c ^ellcitätcu laut gemotben,

ät)nlidj ben ftorbcrungcu, bie oor ^unbert obcramcibunbert^aljrcu bic^lütlic^itbcd

.f>aubmcrfd füuftltd) ocrläugcrn molltcn. 53}ie bad .^anbmerf änpftlicf» ben Sdjcnia*

tidmud ber gitnft (nltctejo tönt ed jchtbcforgtoonbcu^ippcu ber Ifjculuani, bafjöie

Religion boa^ i^rc ftormen brauaie, unb ba«^ liberalere ßugeftfinbnig, biefc rvormcu

fönntcu nic^t unocräuberlic^ fein, erregt banged RopfRütteln ober gar Empörung.
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4Rt Dit 3ufimft.

£>err Delifcid) wirb als , (Störet
4
gebraubmorft. Die % Geologie iudn ilm in m&

frebit fefceitburch ben £>inweis barauf,bafe (r nid>t be« bon ber
xSunft betöottc* 1

gelahrten üorgefdjriebenen SBefäbigungnachweis erbradjt hat; er gehört einem an*

beren, natürlich minbermerthigen ©ewerbe an: wie fann er fidj ba trbreiften, He

öon ben weifen SDceiftern forgfältig gezogenen (Mrei^cn überidjreiten unb $>ro

bufie feHjufjalten, Don beren $>erftellung er als ^miftfrember &°<h fchlcehtCTbings

nichts üerftetjt? Das ,®djuftcr, bleib bei ©einem Seiften
1

, baS ber flaifer ,uuferem

guten ^rofeffor' milb abmeifenb jurtef, wirb bei ben 3unftfanatifertt fefnieu* au

bem wilben (SJefdjrei, baS bie fsagb auf ben 93önbafen einleitet. 35er ^tffnriologe

hat ftdj eine« Uebergriffes in bas (Gebiet ber ^ Ideologie fdjulbig gemalt! 9luf

bie (Sdjwanfenben unb 3torifelnben wirb ber 3*or£ialt, bafe Der, beffen SBorte fte

gefangen nehmen, nicht bie ber Orbnung geiuöfee Cualififation befifct, au rebeu,

feine Söirtung nie öeifel)leu; unb er fürt ben weiteren ^ortljeil, im Greife ber ^ad)

genoffen bei benCeuteu, bie fact/lid) mit bem Kollegen t»ou ber anbeten ^afultät über«

einftimmen, bie berufliche Gifcrfudjt ju erwerfeu. S^enn man bie tabelnben ©äfce

lieft, foflteman glauben, bcr3lf)ntiologe fei in eineoou ber feinigen burch&bgrünbe

getrennte 2öiffenfd)aft eingebrochen unb habe bort oeTfudjt, altüberfommcne<St}fteme

mit freöler £>anb 51t ftürjen. Unb was ift bie 3£ttflid)feit? Um Gin* gleich ror

Weg au nehmen: &err Delifcfd) hat, wie ber SBricf fccS&aiferS berietet, bie «ottheit

lihrifti in ßweifel gebogen. 91 ber biefe ftrage mürbe in einer ^tiöatgefeüfdjaft

erörtert; unb bie Slnfcrtigwig rou Wcgcnftänbcn für ben eigenen 93ebarf ober aus«

fchliefelich als $robe ber flunftfertigfeit ging felbft bie alte ?,unft nicht an. ftur in

Dem, was ber ^rofeffor burch ©ort unb (Schrift ber Ceffentlichfeit zugänglich ge.

macht hat, fann nach ben ^nbiaien eines Uebergriffes« in bteÖcredjtfamceincS anbeTen

ftanbmerfeS gefugt werben. Sil feinem ^weiten Vortrag, in bem er, öielleidjt im

(Glauben an bie ^uftimmung beS tfaifers, etwas mehr aus ftet) herausging, hat ber

s
}>rofeffor mit ein paar nicht gerabe wie ftanfareuftöfee flingenben (Söfcen feinen

Zweifeln baran 2lusbrucf gegeben, ob bas alte $cftament ben (Srjarafter ,offen»

barter
k

ober üon .offenbartem' töeift burchwcrjter Schriften behaupten werbe, unb

biefe Zweifel ergaben fidj mit Wotbwenbigfcit aus ben ^rämiffen. DaS$hemQ ber

Vorträge ftaub in enger 33eaichung$u tbeologifchen unb bogniotifchen fragen. (Sollte

ba ber JHebner an ben Wrcnjeu feiner 9lfft)riologie plöfelid) föalt machen, follte ihm

nicht erlaubt fein, bie (Schlußfolgerungen au pichen unb offen auSaufpred)en, bie jebem

benfenben SJcenfcheu nah lagen? Wim fagt man: einem gewaltigen Q5enie
;

hätte

man bie OJrenaocrlenung geftattet, aber £»err Deliftfd) fei biefcS gewaltige ©eine

nicht. (Mewife: ber s^rofeffor, beffen Darlegungen ber Slltmcifter ber Slffuriologte,

^uliuSCppert in^atis, ,l)orf)trabenbe unb pausbädige^hraffu' nannte, hat nichts

Wcniales. Slbcr gehört benn wirflich Wcnic ba-m, Das au wicbcrholcu, was felbft

oon aahllofen ^tjcoUifien frfjon ausgefprodjen ift? Gin Sdjufter, ber feinen Seiften

oerläfet unb nach einem in aablrcidjen örcmplaren oorliegenbcuSflufter einen i)iocf,

ein $emb ober ein 3kot Ijerauftellen ocrfudjt, braucht boct) weber ©enic nodf^nfpi

ration. Unb wenn ^)err Deltfcid) bie Gigcnfchaftcu befäfee, bie man ihm nicht ohne

©runb abfpricht: bie Angriffe wären barum nicht minber ^efttg. 2llS er in feiner

ofabemiiehen ^lutrittsrebc bie 33ebcutung bec> Stubiums ber Unioerfalgefchichte er-

örterte, fagte ©chillcr: ,^er hat über Reformatoren mehr gcfdjrien als ber Jpaufc

ber ^rotgclchrten? i^er holt ben Aortgaug nü^lidjer Rcüolutioucu im fteid) beS
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Kiffens mefyr auf als ebm Tiefe? £\cbes Sid)t, bas burd) ein glüdlidjcs (Bcnic, in

mclct)cr 33>tficnfd^aft es fei, ai.gcaünbct mirb, mad)t iljic Türfiigfcit fidjtbar; fic

fcd)Un mit (Erbitterung, mit £>cinitftcfc, mit ^cr^tuctflung. Mein bcrcitroilliflcrcr

Scftcrmadicr als ber ©rotgclclirtr.' (Es ift nun einmal fo : unfere Srottljcologeu

fyafdjcn ned) ben Mitteln, beren fid) bic ocrfallcuben
; fünfte bebieuteu; fie ocrfcdjten

mit itjrcn fdjartigcu Staffen bas "Urogramm ber miffcnfdraftlidjcn £aubmcrfcr.*
* *

(Ein junger ^fiilofopt) fct)rci6t mir:

„$Mc ?lü*cn, bie bem afabcmifdjcn betrieb na| ftcf>eu, ift and) mir befannt,

in mcld)er ©fifc im?UIgcmcinen bieUoftorpromooirung an beutfctjcnUnioerfttätcn

bemirft mirb uub mic fciir'bie ^romotioujiffcrn für bic ocrfdjtcbeucn $)oct)fct)ulcn,

je nadjbemSHuf ber, Schwere
4

nnb. Strenge
1

, ber ben^arultäteu anhaftet, fdiroanfen.

SWit faft «Ucm, mas in bem am fiebenten Wärj l)icr ücröffcntlidjtcu ffulologen»

brief gefagt mar, fanti ift) bc*f)albnbcrdnftimmcn. ttod)(Eius aber möchte id) betont

tjören. DcrDoftortitcl mirb ja nid)t aus burct)fet)i!tttlidj gleichen unb glcirfjmcrtfn'gcn

2)(oth)cu erruorben; bic ^orausiefcungen, unter beuen ber Doftoranb ins (Eramen

gefjt, finb roiffinfdjaftlid) unb materiell fetjr üerfdjicbcn. SSßtc man bcuDoftor honoris

causa oon bem rite ^romooirtcu 311 uuterfrtyeircn liat, foauct)3mifrt)eubcnr^romo'

uenben, ber in einer 2lMffcnfd)aft, bereu Staatsexamen er gemacht l)at, beu Toftor«

grab cTroerbcu mill, unb 5»oifd)en beu Stubirenben, beneu bie Promotion fclbft

uub nur fic ben Wdjlufj ber Stubicn bebeutet. SBifl man fdjroff unb baljer mög

lidjen (Einzelfällen gegenüber üictlcidjt ungcrcdjt trennen, io fann man für bie weit

übenoiegenbe 9J(ct)rl;cit ber grille von einer ^icrtitcl« unb mm einer 93eruf-stttcl

ermerbung rebeu. Cffwcll mirb biefc llntevfctjeibuug uiefit anerfannt; in praxi aber

raub il)r befanntlid)t»onben meiften ^afultäten aller beutfdjcn UniocrfitätenWccfmung

getragen. Dcr3icd)tspraftifam oberWcfcrcnbar, bcr£cl]ramtspraftifant unb miffen

fd)nftlid)c £>ilfslel)rcr, ber junge iUrjt unb je(*>t molil aud) ber ftaatltd) approbirte

Ingenieur: fic "2111c (jaben fdjmcrc Staatsexamina hinter fid) unb bamit Implicite

bic Wncrfcunung als mtffcnfdjaftlidj gcbtlbcte, mit fo uub fo uiclen afabcmifdjcn

Wer unb anbercu Scmcfteru öffcntlid) beglaubigte Vertreter ifjrcr Disziplin. J\ür

biefc Vctttc fönntc ociftäubigcr ilOcifc ber Toftortitcl nur einen 5£ertt) fjabeu, meun

er auf ©runb abfolut neuer, fclbftänbiger unb bcbeutcuöer ,"yad)lciftungcu ermorben

märe; benn ba« .qenügenbe^iffeu* tft irjucn a id)ou burdj basßcuguift bes Staates

biplomtrt. $m ftrcngften unb tieften Sinn tarne baher biefc Kategorie ber miffen

l'rfjaftlid) ©ebilbfteu nur für ben dortor honoris causa eigeutlid) in s
.Bctrad)t. Dem

ift nun nidn fo. Sutern bas opitheton ornans eines doctoris utriusquo ober Der«

glcidjen fticfjt miitbcftcus fo tauge angeuebm in bic fingen, micmanuod;nictiti.'anb<

geriet««' ober fonfttger^iatliirgcnb einer SUaffc ift. Won promooirtalfo. Sllle s^iomo-

tiororbuungeuf^rcibennebenber.miffeufdiaftlidieu^rbeit'etuuiüitblidjes^igorofnm

oor; csübcrfdjrcitct feiten ben Statinen eines .^auptfadjes unb*tueicr9icbcnfäd;er, \vo-

fürbcr;;eitraumoon$mci Slutibewjur Prüfung feftgefctu ift. v

v
\d)barf roof)l annehmen,

bafe xsebem 311m iBemuftffeiu foinmt, mcldjc "^offe im beften /"voll ein crnftljaft uu

temommenes Dramen ift, bem ein in bicfer^iffeufrfjaft läugft ftaatlid)?tpprobtrter

tu einem ocifdjminbenb tleinen iBrud)tl)cil bes "ÜBiffcns unterzogen mirb, bas biefer

Vlpprobirte in beu garten Reiten feines StaatcejotncuS jut Verfügung Iwbcu mufetc.

s
-l^cr Das aber nidjt einfielt, barf fictj uidjt munbeiu, menu einzelne ^afultäten 0011
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biefeu iuljaltlofcu ^otmalitättn abfegen 3U büiferi meinen unb fdjlicfelid) fogar in

absentia promooireu. (So lange ba« Sdnoergemidjt biefer Promotionen barauf be-

ruht, bafe ber fiaotlie^ npprobirtc C^^auitnanb ein ivtnjtg Heine« fad^wiff» itfr^aftttc^cfi'

£ Ijemdjen, unter 3lu«beutung ber ,ciufd)lägigcn Citcratur\ auf amaujig bi« fünfzig

•Seiten leiblidjcinftbaft 511 bcbanbelnmci&unbbafj er banuljauptfädjlidi im .SHünb*

lidjen
1,

btc 9t adjfontrotc berf^afultät gegenüber bem3)iftum bc« (Staate« überbaurc:

fo lange mären biefe 3ic*P*omotionen am heften einer einzigen, ftönbtgen flomif=

)'ion überlaffcn, bic 'Jag unb 9?ad)t bie ueugebaefenen Staat«oolontärc einer nadj=

fia^tigeu ^iadjmäfdjc unterzöge. ^d) mieberbole: ^ebem ftnb biefe 53ertjälintfTc unb

5ln|d)auungcn 3ur@Jemot)ntjeitgcmorben; ntdit ntle^t beu^O-fultäten. $cber weife:

ber junge 9lrjt, bereinefünftige Stabtprari« iu8lu«fid)t nimmt, fcfjreibt einenoöfliß

gleidjgiltigen Stranfenberidjt au« feiner praftifantenrrfatjrung nieber unb ,promo

oirt
1

bamit; feine ,fcf)rtf tlicf)c Arbeit' pflegt er unter i'adjen unb pfeifen in benStater*

tagen nad> feinen Staat«er/mieu«fcieTlid)fetten 511 oerfaffen; für« ^Utfinblidie' aber

od)«t er normal« unterteilen unb StirnTunjeln ba« fcfjon mieber oergeffene 3Jca*

terial be« <Staat«eramen« burdj, um e« bann 311m 3Weiten 3)cale enbgiltig unb befto

grünblidjtr $u oeTgeffen unb ben9?acf)id)lagcwerren $u überlaffen. 2Rit 9f ecfjt, bünft

mid). Mbcr brei Tage banarf) ftetjt bann auf bem Wcffingfdiiib: Dr. med. $a« ift

für bic <Stabtprar,i« uneutb^rlid). Qungc £anbör3te pflegen $u fc^mun^eln unb ifnre

brei- bi« fünfljunbort ^orf Wcbüijrcn in ber £afet)c |u beljalteu: bei ben dauern

braufeen ftnb fte fo wie fo ber&err Doftor. Mutant mutandis ift« bei ben anbertn

jungen Staat«beamtcn gar nidjt ober um nur Wenige« beffer. 2Sie aber fteljt fftm

Doftortitel unb beffen Präliminarien ber junge Wann, bem biefe Prüfung ®taat«-

eramcu unb 5$iffeu«rigorofum 3ugleid) oorftcUen mufe? $)at er — id) will gerecht

bleiben unb nur fagen: in ben weitau« meiften flößen — 3Tr)cil an ber mit Dtedrt

mcl)r unb met)r bem ?ld|fel
(

utcfen anb,eim faflenben Toftorenfabrtfatiou? 'Sein

X'oftortitel ift für ibn ba« in angeftrengter, fdjarfer miffenfdjaftlieljeT Arbeit et*

reichte rliefultat feiner gefammten Stubicn. SeinDoftortitel beruht amGnbc meift

auf einem s#ndj, ba« bic ton\eutrirte Cciftungfäljigfeit feiner beften ^ugenbjatjre

3cigt. Unb ba* münMidje (£ramen, ba« er 31t überminben fyattc, mar meift ein

^ragetirrtraft an« bent meiten 'Gebiete bc«5i*ifjen«, ba« oon itjm oerlangt mirb. Oft

fitib bie iui!)cilooü furzen Chamensmiuuteu bei bem überreifen ttoff für einen

foldjfu Toftoranbcn peinlidjer unb fd)mercr 31t befteljcn al« ein con amore fidj ab-

wüfelube« frfjriftlidje« Staatsexamen. Ter p>icrtitel mirb um feiner felbft willen

ctftrcbt. CS« erfdicint bem Petenten lädjerlidj, fid) um eht$aat meljr au^uftrengen,

al« gerabe unbebingt uotlnoeubig ift, um ba« gcwünfd)te
;

>
>icl eben nodj $u erreichen.

xUuf feiner SPtfltenfoTte pflegt j-i 311 ftetjen, mit roeldjen präbifaten ber 'Xitel ge.

fdjmficft »orten ift. 5Der8eritf*titel aber ift faft au«nal)mlo« &ualität«titel. <£er

junge Vtylofapt ober Wationalöfonom, 9iaturforfd)er ober tfiterartjiftsrifer roeife

genau, baß in beu allermctftcn berufen, bie il)in jiigänglid) finb, eine ftarfe Wodj.

frage und) Dualitötleiftungen beftebt unb bafe iljm iu«befonberc ber afabemifdn?

Setuf nur bei genügeub beroorragenber ßeiftung offen fein mirb. 5)iejc 3Jiänner

moflen uidit Toftoreu fdjlcriitroeg, fonbern grabuirte Toftoren mit ebrenooden «ßrä'

bitaten merben. SWait ficljt alfo: beibc:ftategovieu tragen ben fclbenStitel unb tjaben

bod) gau3 oerfdiicbenc^orauAienuugenuub ^iclc. Daran 3U erinnern, mar berßroeef

biefer t5rgän3ung bc« bcadjtcmSttcrtljcti ^bilologcnbricfe«."
* *
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?lud einem 93rief an ben .freraudgeber:

9lm fcaj$chnteu Januar 1903 war einfleifenber genötigt, oon Dtcßbentiadj

ber fleinen Station ©ertenbadj, amifdjen (Sickenberg unb Raffel, ju fahren. Da bie

SdjneHaügc bort nidjt galten, crfcfjicn als einjig mögliche btrefte Verbinbung ber

^erfouenjug 5ht. 580, ber oon &aUc abenb« 10,31 abfährt unb in ©ertenbad) 7,01

morgen* anfommt. Cbwohl im £>cnbfdjel (9fr. 347) ber 3ug ald burdjgehenb be^

jeidutet wirb, tclegraphirte man uon Dredben an ben Söaljnhof |)aüe, fragte, ob ber

3ug burdjgehe, unb bat um Üteferoirung eine* (jalben 9Jbu)eild erfter Sllaffe. Die

Antwort lautete: ,3a. 9tur ©anjcoupö unb ohne 55ettwäfd)e'. Kuf ber Station

.^alle ergab fidj ald erftc Sduoierigfcit, bad tfiepäcf burchg'hnib $u ejpebiren, weil

feine £ajen bid ©ertenbad) üorgefehen feien unb eine Veredjuung nadj SHlometer=

jaljl unjulöffig fei. fiad) laugen Verhanblungen nahm man bad Q5epäef an, aber

nur gegen lUchnaMuna, uon Weiteren 36 Kilometern, bid Staffel; ba* QJcpäcf bürfc

aber in ©erteubadj audgehänbigt werben. Tic zweite Sdjwierigfeit fpieltc ftdj im

3UÖ °b. 3>r Schaffner erflärte fategorifdj, bie Dteifenben Ratten in s)corbfjaufen

morgend 2,11 ben 3^9 bu oerlaffen, bid 4,27 fid} auf bem Bahnhof 511 öergnügen unb

bann in ben fclben Öoupöd bie Weife fort$ufe|jcn. Der flu ^>ilfc gerufene 3ugfüt)rer

erflärte, er wolle uerfudjen, ben SHeifcnben im ISoupö 311 laffen; boefj rief ber 2djaffucr

beim Sdjliefeen bcr^fyür t)öf)nifo5: ,$dj glaube nidjt, bafeSie ed erreichen werben
1

.

Troft bicier üblen üffietefagung iuftaüirtefid) ber SHcifcnbe wie in einem Schlafwagen

;

er entfleibete fid), In ber angenehmen Hoffnung, bid 7,01 fdjlafen 3U tonnen. 3»
ftorbfwufen würbe um 2,11 morgend bei fdjueibenber ftälte, währenb ber Slbtfcjeil

ftarf gehest war, bie ^tjür weit aufgeriffeu unb ber Statiouoorfteher forberte in

fjartem SBefehldton auf, ben Wagen 31t berlaffen; auet) bie Wartefäle, fagte er, feien

gehest. Dafe man, um baf)iu 311 gelangen, eine falte treppe auf» unb abfteigenmufc,

bebadjtc er wohl nidjt. Die fcljr berechtigten Sorftellungcn, bafo ber fclbe Sagen

jwei Stunben fpätcr bie Weife fortfetfc unb bafe bie Station $aUe tclegrappifd) bad

Durdjlaufcn biefed tagend beftätigt habe, hatte feinen ©ifolg. Der Statiomwr

fieser behauptete, er fönne für bad Verbleiben bedWeifeubeunidjt bie Verantwortung

übernehmen, weil ber3ug raugirt werbe. So begann ber uuglücflidjeWeiienbc beim

feine Toilette, bie er aber uodj nidjt boQenbet halte, ald ber Wagen fid) langfam tu

Bewegung fe^te, auf ein anbcresöHeid gefdwben würbe unb hier ftd) felbft übet laffen

blieb. SRun erlofd) and) bie ?ampe im (ioupt« unb in ber Dunfelheit ging natürlich

bie Toilette uod) langfamcr cor fid). (iublid) war ber Dteifcubc ftr unb fertig auge*

jogen unb erwartete einen (^cpäcfträger, um, gemäft bem brafonifdjeu s
Bcfe()l bc»

Stationuorfteherd, ber fel)r weit entfernten Wartehalle ytyiftrebeu. ?lbcr i'itcuuntb

fam auf feineu iRuf ; unb naef) }wet qualvollen 3Baiteftunben fetue fid) ber SBagen

gen Staffel wieber in Bewegung. Der i^ieifenbe litt au einem [c$wereii Vroudjinl-

fatarrh. Cic mufete, nad) ber telegraphüdjeu Antwort, glauben, bnfe er in einem

burchgehenben i©agcn an* 3iel fommeu werbe. Wae fagt -V>err Vubic baAu?"
• *

Um ben greifen ftönigöeorg nach langer ftranfheit 311 gtüfecn, ift ber Raifcr

nach Dredben gereift unb bie Monarchen habe» üHcben gewechfelt, beren heqlidjcr

$on überall gern gehört worbeu ift. Dafe berStaifer gerabc jc^t, nach bem eflen?uifcn«

lärm, bem {raupt ber Uöettiuer einel)öflichfeit erwied, war oon flugem Taft empfohlen.

Qt)c ber ftönig oon Sachfen gen Süben fuhr, fprac§ er feine ttanbdleute in einem
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©rlaß au, helfen fcfjltc^tc U£?ürbc btc tieften Seiten bculfd^r^ouarrbic iusßJcbädjtuiß

ruf:. C ffcu tebet bei olicpcir oonbem „iduocun Luiglücf", bas itm unf» feine $amilic

getroffen (jat, unb bittet mit befd)eibcnem 3tol3 um Vertrauen; nidjt als König oou

Öottes ©nabelt, foubem als ein Wann, ber immer wabrbaftig befunbeu würbe.

Der roic^tigftc Safe bes (SrlaffcS lautet: „Glaubet uidjt 3)encn, bieöutf) oorftellen,

bafe hinter all bem Uuglücflicfjcn, ba5 uns betroffen fjat, nur gcbeimnißDollcr ?ug

unb Trug öerborgen fei, foubern glaubt bem SBort ISurcs ftönig*, beu nie ati

uuroaljr erfannt fjabt,baßbcm uncnblicfy 3d)incr3lid)cn,ba3 über uns ^reingebro^cn

tft, Icbiglicf) bic uitgebänbigtc^ibciifdpftcinci frfjou lauge im Stillen tief gefallenen

ftrau 511 (Mrunbc liegt." 00 fprid)t ein Saa^feuljer^og 311 feineu iBolfsgcnoffcu.

£>aS SEBott mujj mau fid) merteu; uidjt nur, weil ber Vorgang ofjne
s
3eifpicl in ber

Gkfdjidjtc tft, nein: als bas Srfjlußtuort, bas uns enblid) t>ou ber Vuifenlcgcnbc be«

freit, (yiue großartig.* ^yrawmnatur, f)ießc*» Ijabeuuerlräglidje Letten gebrochen, frei

willig bem ©lan3 bes ftürftcnpalaftcs, beu nafjcu Tonnen bes ftönigstfjroucs ent

fagt unb mit bem fflcdjt fouoerainer Wbcnfdjaft fid) ein neues, ein erftes (iHücf 311

fdjmiebcn t>erfud)t, aus eigner ftrafr. Leiber fei fie eines (Herfen unb ^Ibcmcureis

Seiitc geroorben, nid)t milber bceljalö aber ber iüarbarcufiun 3U beurteilen, ber btc

yjiutternidjt ans öettbeöerfrauftcnttinbcsrücffefjrculieß. 2äugftwcifcmansaubcrs.

£)ie ftxau bcS fädjfifdjen Jifroupriujcu, bic in beu 'Bräutigam unb jungen tSbemanu

ftricbricfySdiguft rcdjt uad) ber /ylittcrmodjcufmrt oerlicbt war, ging titelt freiwillig

:

fie würbe im Sfan bes £>au$lef)reis SXnbro Wiron gefuuben unb mußte getjn,

weil fie nid)t bleiben burftc. .frättc :>cr 3ufdU ntd^t bic Cbcrljofmeiftcrin in bic

unocrricgeltcn ^reuben bea ©d)äferftünbd)cn3 geführt: bie To&fanerin trüge nod?

^eute Titel unb Würben. Wdjt ber £>au*lel)rer, and) uidjt ber ^afmarjt trar iljrc

erftc x srrung. riewar nid)t gcfiicd)tct, niijt uon Ijarmloieftcr Cebcusluft abgefperrr,

fonbern fjat in DreSben, in Vonbon unb anbcrsiuo uugenirler gelebt, als ^rinjef

fiuueu 311 leben pflegen. ^adjVlu'ein, was ansl'idjt gelaugt war, fonnteberftebanfe,

fic and) nur auf 5tunbcn ins i^uttcr c^tljeimfcljrcu 3ulaffcn,uid)t auftauten Unb

mag fterr Wiron einGfaf oberok'tt>iägcr fein: Die nur ifm tabeln, folltcn bebeufen,

,wic weit btc altere Tyrau feinen gebeimften itfünfdjcn enlgcgcngcfommcu fein muß,

ef)e ber bürfiiae MauMebrcr aud) nur wagen fonute, ber erften T>amc beS ftönia,

retdjee bas leifefte $ei($en wärmeren (impfinbens 311 geben, ftein mcufdjtid) tfüfj-

leuber mirb ber armen fttau, bt-ren idjlimntftes Vergeben uidjt ber(£fjebrud),fonbcrn

bas ffanbülüfc iöeucljmcn luidj beu (Sljcbrüdjcu war, sJDcitleiö oerfagen. 9?ur burdj

amtlidjcjHcifripte fpuft nod) bie ,Veil)cit bes Hillens ;Cuife würbe, waSfie unter bete»"

mtnircitbenUmftfluben werben mufetc. iUitr>crl'iäroon iljrer großartigen Watur, oon

bem (i^clfiniiber i">elbin, bie bes ^efcneHrone uidit brechen ließ, batman langegenug

aber leere öiiitc gefüttert l'uifeoon ^ostanaljat ba>> \)auo ber ^öettineroor Reportern

gefc^jimpft uubuerfiöbitt unb beu ^luiv'iiriffencn bann oerboten, bic über alles Örforbern

Ijiuaur bcweic>fräftigeu Elften bes 'Sdjcibunguro^effcv^u ücrDffcutli4en. X>er ßbnig

nutüte fpeef^en unb l)at wie ein ftüuig geiprodjrn. TicVegcubc tft aus. ißMcbcr ein*

mal umrbc- ^cm ^tjilifter fein beftes lifcnfdjiMigefülil 311 f^nübem ^weef abgeliftet.

^Cmc oft frf;jii V Unb wie lange nod)? . . Der Dieter, in beffeu mäc^ttgitcr 3tropfje

Unfterblidjc ncrlorcnc Sttuber bimmclau tragen, gab ben l)cutf4)cit bas .lenion:

S^as Und) bic beilige l^rcßfrciljeit

f^ür frommen, ©or!§cil unb Jyrüdjtc beut?

Daoon Ijabt vV)r gewiffe (Irfdjeinung:

Tiefe 33eradjtung öffentlicher Meinung.

^erauäfgfbcr unö tHrantrooTUictjet jjlc&jr.cur: Ol. varben in &t\Un. — tlag ber ^urunft tn ©etlin.



Berlin, ben 28. mär? I%5.

Das Blumenmebtum.

ofjer ©eridjtsfjof — fo fpricfjt oor ber (Srftcn (Straffammer be3 £anb-

gerid)tc$ Serlin II ein Anwalt be8 föedjteS — £>of)cr ®erid)t$f)of

:

fern ift mir bic Slbfidjt, ba$ (Srgebnt§ ber langwierigen, SBeroeteaufnafyme

umflänblid) $u fritifiren, fern fogar ber ©unfd), mit ©orten ba« ®eroid)t

einzelner ßeugenauSfagen ju minbern, burd) bog ®cgengen>icf)t metner töebe

bie $Bagfd)alen auf annäfjemb gleiche §öt)e bringen unb fo ju beroirfen,

baß tyntn ein ben ©djulbfprud) fjemmenber Qtoeifel bleibt. Sludj roill id)

(Sic nid)t in« bunfle ®ebiet fupranaturaler93ebürfniffe unb fupronormaler

gä&igfeiten führen, nid)t fragen, toetrfjenSßertt) ber preujjifdjc (Staatsbürger

bem «Spiritismus, ber £()cofopt)ie, aüen mectyfclnben gormen offultiftifdjen

Crange« beijumeffen Ijabe. Die grage fdjon roäre SSermeffenljcit; unb ben

SBerfud), ifjr in foro bie Slntroort ju ftnbcn, überlaffe idj gern bem $öf)en*

toaf)n ber Quriften, bic fief) als SlUoerroalter füllen. Sftein: Slnna Sluguftc

VRot^c, bie grau eine« flcffclfdjmiebeS, bie fner üorQfmen fauert, b,at feiner*

lei mebiale ©aben. Wlit itjrer 3unge fpradjen nie tfuttjer, 3n>ingli,

glemming, bie flaifer SBiltjelm unb griebrid). ßeineS tSerftorbcnen ®eift

tjat fid) je in ifn* offenbart. Die ©turnen, grüdjte, 3 rocifl e/ GtjriftuSbilber

unb anberen ©egenftanbe, bie ©eifter ifn* apporttrt Ijabcn foüten, r)olte fic

aus bem Unterrock Daran iftnicfyt suämeifeln,bcnnbeeibetc&uSfagentyaten

feftgefteüt, baß bie ^ngeflagte bie in ben ©jungen oeriuenbeten Blumen

felbft eingefauft b,at. @ben fo roenig bürfen mir baran arocifcln, baß itjr

Ülflanagfr, ber frühere Sognacfyänbler unbüicporter 2)?arQcntfd) — ber bas

beffere 3tyil crrcäfylte unb bem nici)t immer langen 2lrm ber ©ercdjtigfcit
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entlief — bie ©adje als einträgliches ©efehäft betrieb. <£r fotib eine fftH*

rif$e ^rau Don leid) t gcfchmälcrtem Söetoufjtfein, eine fränflirf) auSfchenbe

5rau, beren grojje, gl üben be Lütgen auf [ehwaerje Sinne wirfen ; unb btefe

grau mar in ber SBclt ber C f fultiftcn fchon beräumt. 21 uS tt>rcm SWunb

fpreihcn, mit ihrer #anb [^reiben erlaubte ©eifter; aus bem (Schattenreich

ruft fic ©cfialten, in benen bie ^ufchauer ttjeure £oten erfennen; auf ic)r

#aupt regnen ©lütten herab unb i^r tjagerer JhiQer greift grüßte, ©lumen,

#meige aus leerer Vuft. £>aS ift Diel, ift mehr, als bie berühmteren ÜWebien

Dermochtcn ;(Sufepia?alabino felbftfcheint übertroffen. 3Die Nachfrage fteigt:

überall roönfd)t man, bie ©eheimfunft ber neuen (Seherin fennen ju lernen.

3)?ar3entfd) auS3ittau unb $uinafflotr)c, geborene Qaty, au« Hltcnburg Der*

bünben fid). $on ben Spirituofcngum Spiritismus ift, fo mögen UBifebolbc

benfen, nur ein Schritt. 3entfd) trc *öt ^aS £)anbmerf ins ©roße unb wirb

ber Ausbeuter ber grau, bie tjicr eine SluSbeutcrin menfehlicher Dummheit

genannt toorben ift. föcichtrjümer erwirbt fie nicht; aber ich will annehmen,

baß fie fammt ihrem (Seemann ein bcqucmcS2lu$fommen halte. Äann man
bem Slnfläger mehr Tonjebiren? Qd) fönute mid) auf bie ©machten ber

<3ad}Dcrftänbigen ftü&en unb baS üfloment ber oerminberten Anrechnung*

fähigfett, ba unfcr©efcfc e$ leiber nicht fennt, mcnigftenS fürbaS Strafmaß,

Dielleicht auch für bie<Strafart geltenb machen. 2lud) biefen legten iftottjauS*

gang bebrängter 33ertr}eibtger wähle ich nicht. 25om 33oben ber Auflage aus,

auf ben idjmid) furchtlos ftclle, forbereichbicgreifprcdwng ber Slngcflagten

2lnna sJtott)e, forbere fic im tarnen beS sJtcd)teS unb ber Vernunft.

(Sin ^aljr lang unb länger fd)on fpricht man Don biefer Sache. (Seit

bem SBcginn ber .'pauptocrljanblung hört man in Dielen ©cgenben unferer

$n teUigcngftabt überhaupt faum noch &°n Unterem reben. $n gangen (Stößen

werben bie Sßro^egbtrid)te DerFauft. Mit, heifit eS, habe ftd) ein fenfatio»

nclicrer ^rogeß in ben rotten dauern üon Slltmoabit abgefpielt. Qch mufj

geftehen, baß mir fürbicDerbeiBeneSenfation jebeS(5mpfinben fehlt, ba§ icf)

nicljt einmal juerfennenoermag, wo ficeigentlich fteeft. ©inbbicXhatfachen,

bie uns l)icr Dorgcfiir)rt mürben, etwa neu, finb fic nidjt Dielmehr fo tr/pifd),

fo oft gekljen, baß ber Äriminalift Wltyt hat, ihnen uod) gefammelte $uf*
mcrfiamfcit gujumenben? SWufjtcn mir lange Öengtage l)icr Derbringen, um
3U erfahren, was wir erfuhren? $)a§ cSSdjlauföpfc giebt, bic neben ber gra*

bcn.pccrftraße ihreC^c)d)äftd)cn madjen? Daß ii besinnlicherDrang manch-

mal in ljarteSljalcr gemüngt wirb? (Sclbft baS „ftulturbilb", Don bem Ate*

portcretjer fo Diel gu [dnttt&en mein, bünft mid) nicht neu, Dcrweilenber 33c*

Digitized by Google



I

3>aS SMumcnmcbium. 491

tradjtung mdu mertf). Qa: unter und (eben Vcute, benenbie ratio, benen ba8

nom SBerfxanb SRefjbare längft nidjt metu* genügt unb bie (eben Spufglau*

ben bem ^ofitiöiSmuS ooraiefjen. Qn ber (JiSregion reinen DenfenS erfröre

iljr f$leä)t genährter ©eift ; im Sufelraufd) entfctyummert er mofjlig. $)a«

Ritten mir geftern nod) nidjt gemußt? Xnpifcfy finb bie Vorgänge, otjne bie

©pur inbimbueller 3)ifferenjirung bie ©eftalten bed üflebiumS, beS üHana*

ger$ unb iljrer ßunbengemeinbc unb ttopifd) ift aud) bie G£nt[d)leierung be$

©djtoinbelS. $)a« t)t)fterifd)e ©etb roirb Don ben lauten (Erfolgen ben

(Geboten berSBorfi^t entfrembet unb bie ftriminalfornmiffare, bie fid) in bte

©jungen einfdjlidjen, fönnen ben Sölumcnfput leidjt entloroen. <&o unge*

fa^r mar eö immer, mirbs immer fein. Sfteu ift nur (Sind: ber 23erfud), bie

gelungene ©pefulation auf bie Ertrag* fäfyigfeit blinben glauben« als Söc*

trug ju ftrafen. SReu unb bod) nid)t in biefemgrfil)ling erft erfonnen. Sludj

im Qanuar gab« eine ©enfation, — eine mirflic^e fogar. $)a fa§ in biefem

|>auö ein Äurpfufäer auf ber Slnflagebanf. ffienn mir bte Aufgabe $uge*

fallen toäre, ifm $u oertljeibigen, bann fjätte tdi meine gan$e£raftbafür ein -

gefefct, baß biefer Farben fötter nur oerurtfycilt »erbe, weil er „ ofme polizeiliche

(Srlaubnt§® ifte ober 3lrjencien, fo meit ber|)anbel mitilmen nidjt freigegeben

ift,aubereitet, feilgehalten, Derfauft'^atte.^aragrap^öT^Öelbftrafebiöju

ein^unbertfünfaig Sflarf ober|>aft. DerSttann tourbe beS unlauteren Sctt*

berocrbeS unb beS 33etruge$ fdjulbig gefprodjen unb auf Qafyre ins ®efang*

uif- gemiefen. (St b,abe mefjr oerfprodjen, al$ er leiften fonnte. Da8 tljtit ein

©a^lfanbibat, ein 3^ilungDerlcger, ein approbirter2lr$t oberSöajarinljabcr

fidjer nie; unb nie Ijat einer meiner leoliegen einem Slngeftagten gefagt:

©enn (Sie mir Qfjre ©ad)e übertragen unb ben nötigen SBorfdjuß geben,

ift 3^re greifpreetyung fo gemiß tote ba$ Slmcn in ber Ätrdje. Sftarbenfötter

follte betrogen (jaben, toeil er ofjne ärztliche fteitntmft, meift, ofme bte$ran*

fen aud) nur $u ferjen, Ülcjeptc ocrfd)rteb ; unb er fonnte bod) nadjroeifcn, baß

ber ^ro^entfafc ber oon iljm erhielten Teilungen mtnbeftenS eben [o groß

roar roicbei$urd)fd)uitt$boftorcn, fonnte fid) barauf berufen, baß erroie ein

richtiger t)oftor . . . Uer .g>err 33orfifeenbe totU miri) unterbrechen. Unb id)

brauche über ben Jall Sttarbcnfötter aud) ntd)t meljr ju fagen; id) ermäljnte

tljn nur, um ju geigen, root)in bieftleife gcfyen foü. damals! forberten Gerate

— nid)t alle; fo gering fd)äfcc id) benStanb nid)t — ,
je£t forbern Vertreter

offulter üBiffenfdjaft bic ftrengfte ©träfe. $n beiben Jätlen regt fid) bie gc*

fränfte Äonfurreni in t)cücr 3Butt). Ön bciocn S^len foü ber ©trafriditcr

leiften, toa« bie SDMnner ber 5ö;ffenfd)aft, bie bod) ein Monopol für fid)
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l)cifd)cn, nid)t ju Iciften üermodjten: er foü bcS Aberglaubens alte« SBett

roegfe^affen. £a3 aber fann niemals bie Aufgabe bcS 3trafred)te£ fem;

unb nmrbe itjm biefc Aufgabe geftellt, e£ müftfe, bei aller ^)ärtc, otmmäcfjtig

oerfagen. $£er bie Slnftagcfdjnft lieft, mag fid) nad) Utopia träumen ober

in8 3ufunfttanb ber ßommuniften, MefonftalSllmfturätradjtcr am^ran*

ger ftetjen. Seit mann oerbietet unicre föcdjtSorbnung bie 2luSnüfcung ber

$cid)tgläubigfeit? ^)aä3ift ber anerfannten loyalen Orbnung ift, Üted)t#

gütcr 3U fcrjü&en. 9ted)t$gütcr, fagt *?tf$t, ftnb l*eben8intcreffcn, Qntercffen

beS ©in$elnen ober ber ©ememfdiaft. Qft 53tinbl)eit, Dummheit— nennen

<3ic3, joie ©ie moüen — ein föcd)t3gut, ein ßebenSintereffe beS einzelnen

ober ber ©emeinfdjaft? Söer einen 93linben ju gall bringt, befdjäbigt, im

©ebraud) ber ©lieber, in feiner Srrocrbgfäln'gfcit oerfür$t, taftet ein föed)t$gut

an. ©eldjeä 9?ed)t$gut aber ift oerle^t, roenn ber 33linbe in ben ©tauben übet *

rcbetrotrb,ert)abe)cin^ugcnlid)troiebcrerIangt?Senncinc©itroe,einc2Batfe

aufattjmcnb in biegroangSoorftdlung friedjt, fic ftefye mit itjrem
s3ftann, mit

bem 25ater, ber Butter in engemfltüpport, böre bie lange entbehrten Stimmen,

empfange auä lieber .f)anb buftenbeu ©ruß? SSielleidjt fanb be8 ^rieftcrö

%üoxt taube Oljrcn. ^icüeidjt mar ber ©taube am f)imme(rcid) fi üt) ent«

murmelt, bie Hoffnung auf ein Söieberfefjen am £t)ron bcö $)errn fdjon in

ter ßinberftubc oerblütjt. ©laubc ift pcrfönlidrfter Söcftfe; unb ber ffialm,

ber un« tt)örid)t bünft, fann bem Wäcnften ein ftarfcrXroft fein, ber einige,

ber itm auf fd)roanfem©runb fjatt. ©eichtenM intern braudje id), fo lange

nad) (£t)arcot, nidit nod) oon ber Söebeutung ber Suggcftion unb Äutofug*

geftion ju reben; unb id) bin entid)! offen, $llle$ ju metben, toaä meine Ütcbe

mit bem 23leigeroid)t roiffenfdjaftlidjer unb fd)einroiffenfdjaftlidjer Slrgumen te

befrachten, bem 9tuf nad) ©ereduigfeit bietöefonana Ijemmen Fönnte. tfmr

»amen rotll id), oor bem erften, bem entfd)eibcnbcn©d)ritt auf einem ©ege

warnen, beffen(5nbc8ic, gcrabeSie mit ©ntiefeen fätjen. ^inter bcmSRid)*

ter, ber im tarnen ©otteS, im tarnen be£ #öntg$ SRcd)t fpridjt, fteljenSln

bere, benen bcr©laubean ©Ott unbÄönigSBalm ift, eitler, längft oeraltcter

2£ab,n, ber nur in lidjtlo'en ^irn^cUen nod) mftet. $>ie tyor$en auf 3l)ren

3prud). ^>eiü ber ^ßrebtger, baß e$ ein^lufcrfteljen im $enfeit$ giebt, roeifj nid)t

niandjerüalartragcr, bafe feine Skrtjcifjung fid) nie erfüllen fann? Unbmcnn

Mc ©ottloicn mit berber Sauft nun einen ^rebiger padten, t^m beroiefen,

aus hieben, auä Briefen meinetroegen, bafe er bie ©eligfeit, bie feine ^tppe

preift, md)t glaubt, bafe er bie Oblate, bie er als ben &ib be$#eilanb$ bem

©täubigen reid)t, beim härter bcftetlt unb gefauf t tyit, in Waffen, um« biüiger
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rjaben: ift ber „(Sntlarote" bann ein Betrüger? Denfcn©ie an ben großen

©lauben«fomplf£ unfcrer fatf)oIifd)cn ü)/itbürger,.an bic ©unberfraft bcr

©nabenbUbc^SRcltquifn^eilipcnaRöcff^an^Ue«, roa« berafatl)ottiff)e©inn

^bcrroifeidnlt. ^ft Ijicr söctr 119 ? 3J?an (önntectnmcnbcn^nbicfcnSäUcnft^e

bcr „red)t«roibrige 33ermögen«oortf)eil", bcn ba« ©efefc al« £l)atbcftanb«*

mcrfmal oerlangt. get)lt er aber roirtlid)? Dfme bic alte ®lauben«fd)afe

fummer feine Äirdje; ofme ßirdjc feine i3frünbe. Der 93ermögcn«üortbcil,

ben bie Borfpicgclung falfdjcr Stjatfadjen gemährt, lte§e fid) in jfbem ber

angebeuteten gälle lcid)t nadjtoeifcn. Treben: rcd)t«roibrig toäre ernidjt;

benn mit unfcrer ©efeüfdjaftorbnung rourbe ba« föedjt geboren, ba« trän«*

feenöente ©etmen menfd)lid)cr Sdmmciiticit ^u Millen, bem übcrlebenben

©lauben an fupranaturale Gräfte ^atjrung bieten, — aud) gegen Entgelt.

S3on bieftm föed)t t)at bic Hngcflaate auf il)rc Söeifc ©ebraud) ge*

madjt. Ob fie im STrance^uftanb filbft glaubte, toa« ifjr 2)?unb (prad), ob

fle immer bemüht log: id) frage nid)t banad), frage bjer aud) ben »JWinifter

nidjt, ob er ftet« 3öat)rt)cit fünbet, nid)t ben^jcerfüljrer, ob er in oollem53e*

touktfein nid)t oft mit falfd)en£b,atfad)en$orficÜungen erregt, hictijm fclbft

ober bcr oon itnn oertretenen ©adjc nü&lid) roerben fönnen. grau Unna

SRoibe t)at fein $cd)t«gut oerlefct, ba« Vermögen feine« Slnbercn befdjäbigt.

©a« fie gab, roar bie gmet ober brei üWarf reid)lid) roertt), für bie berßinlafj

in« 2ii;iingymnicr ju faufen mar; tote Diele ^llufioncn l)aben roirÄ liefcfjon

roeientlid) teurer bejaht! il<a« ift« benn, ba« toir in Domen, in $öar)lt>er*

fammlungen unb ©$aufpielf)äufern fudjen? Die SBenigftcn glauben bem

Pfarrer auf« ©ort, lauften ber tönenben $anbibatenrebe»te#cilbringen*

bcr ©ot*d)aft, galten bie gefdjminftc Dame ba oben für üRaria ©tuart.

Unb bod) rnct)t oon ber Äanjel, oon ber Xribüne unb Bülme tröftenb ein

frommer ©djauber fyerab unb bennod) fdjlucfjjt im ©aal bie 3Wcngc gebilbeter

Bürger, wenn SRaria auf« ©d)affot geführt toirb. Die fd)tt>ad)e üftöglidjfeit

Ijolbcr ober fräftig aufrüttclnber^Uufion toiegt unfcreBebrängnifj gern mit

©olb auf; biefe 3Högltd)feit ift tyr fo ttjeuer, ba& ber fßdjfie $rei« nid)t ju

Ijod) festen: nur fdjufcn, roir ftüfcen mit aller .Kraft ben glauben an ein

föcdjt, ba« meb,r fein fülle al« ber 2lu«brucf roillfürlid) ljerrfd)enber©c»alt.

Unb genau biefclbcüttdglidjfcit fudjtcunb fanb bie®cmembe beigrauSlnna

Ütottje. Bor g^nen fifc* eine grau, bic tyre Jhtnben reell mit gUufionen

bebient ^at ; feine Betrügerin : eine®cftalt, wie fie im trüben3 roielidjt unfcrer

£eud)elfuitur in qunbertfadjer Diffcrenairung ju ftnbcn ftnb. 3lm gellen

Sag erft fdjnunbet bcr lefctc ©puf ... 3^ bitte um öftren ©prud).
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^fin« ber filmen Argumente ber Regner ber fcrauenbemegung ift ber

£imr>ei8 auf bic btöfyer bem tun Mieten C^cf diledjt fe^tenbe fünft (er u' die

ober iDincn[d)iiftlid]e <Sd)öpfcrfraft, auf ben Langel an lueiblirfjen ©enieä.

Unb e8 f)eißt, ber Saebe ber grauen mefyr fdjaben als nüfcen, tuifl man

üerfuajen, biefeS Argument baburdj ju entfrfiften, ba§ man bie „berühmten"

ftrauen aller 3«ten au$ oeni nicW roofjlüerbienten föeid) ber $ergeffenl)eit

fjeiaufbefdnuört. £l)atfäd)lidj falten bie Seiflungen nur Seniger einer ernften

tfritif Stanb; unb aud) biefe SBenigen fönnen, fc toeit meine Äenntniß

reicht, auf ben «nt>erröelftid?en Öorber be« ©enie« feinen 9lnfprudj madjen.

93egreif!id) genug: 3af)rfmnbette lang fdjlief bie ^fndje bc3 2Beibe3; jun>etlen

nur — an bie SRenaiffance fei erinnert, bie mcrfroürbig ftarfgeiftige grauen

f)eioorbrad)te — butfte fie iljre ftlugel regen. Sin bc8 2Beibe8 it»ot)I behüteter

Kemenate braufle ber Strom ber 2Öelt üorüber; nur ein leifeä, fernem Üiaufcrjcn

brang Don ifym an ir)r €t)r. 2Bo aber bie Woib, fle IjerauSrifl in ben Strubel,

ba je^rte ber müfjfätige tfampf um8 £>afein all il)re Gräfte auf.

$ic Vertreter ber Irjcorie oom weiblichen Sdjroadjftnn pflegen biefe

©rflävung beS fanget« an roeiblic^er Sdjöpfetfraft nid)t anjuerfennen. 2>a3

ganje große ©ebtet fünftlerifaVn SdjaffenS, befonber« baS ber üttuftf onb

ber 3Mdjtung, fei, fo meinen ue, ben grauen nie t>erfd)loffen geroefen unb

nidjt« beroeife meljr itjrc urfprünglidje geiftige 3ttinbera?eitl)igfeit als bie

Ütjatfadje, baß fie trofcbem bem £)ienfte ber 9Rnfen nur feiten unb aud) bann

nur in unjureidjenber SBcife fxd) rockten. Soldje $3eroei§fflf)rung jmgt,

meiner 9lnfid)t naaj, üon einer maf)rt)aft barbarifa^en Unfenntnijj ber %$t-

bingungen fünftleiifd)er ^robuftion. (Sin großer tfünftler reprafentirt immer

eine t)öd)fte ßulturftufe unb $u ben 53ebingungen genialer Seiftung gehört

mit in erfter Sinie ein rjofyer ©rab pfrjd)ifd)er ftreib/it. ^em mit taufenb

fd)merjt)aften Affeln gebunbenen SBcibe fonnte fein ©Ott geben, ju fagen,

maS e« leibet. $er befte $eroei0 Dafür ift, ba§ ba« i^r eigentümliche ©e*

fUthleben, in beffen Wittelpunft bie 9Wuttrrfäaft fte^t, Itoft feiner SBeite

unb liefe nidjt ju fünjUerifajem 9lu3brutf fam. 3lud) irjre Siebe jum 5ttann

mutbe nia)t, nnc bie Siebe be§ Sttannc« ju il)r, ber 3unbfkoff fttnftlerifdjer

S3egeifterung. Statt leffen fmben mir bis in bie neufte $t\t hinein — ein

beutliiieS 3 c^(n fur ^rc innere ©ebunbenfjeit — , baß fie fidj, fobalb fie

SiebeSlieber fingt, in bie Seele beä SDianneS ^ineinp^antafirt. SDcut^ gehört

jur 93ejaf)ung ber peifönlidjen Eigenart; TOntrj aber ift bie Xugenb ber freien,

9?un t)at ber 33efreiungbtang ber ftrau immer mebr 3lnb8nger ge?

funben; mie meit er im Stanbe mar, eine Befreiung be« roeiblidjen ®efa>leef)te«

au§ ben Mcl« geiftig feelifajer Äned)tfd)aft fajon ^eute ^erbeiiofü^ren : 3)aÄ
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läßt nd) am heften auf einem (gebiete ber Jhinft erfennen, ba£ ber EuU
rmcfelung unb bem SluGbrucf ber ^erfönlidjfeit ben weiteren Spielraum läßt:

ber ßnrif. 3)ie 3Qhl ber lörifchen 2)idjterinnen wächft oon 3at)r ju 3afjr;

ba£ wadjfenbe Bebürfnifc, fldj auSjufpredjen, ba8 mit ber Schwafchaftigtat

ber grau t>on et)ebem ntct)tÄ ju ttjun §at, bebeutet an fid) fct)on einen gort*

fajritt. @« fragt ftd) nur, ob fte „fich" auSfprechen. (Sin taftenbe* Suchen

nach $u3brucf«fähigfeit, ein meift frud)tlofer Äampf mit ber hergebrachten,

fafi allein oom Mann gefchaffenen 8u$brucf3form jeigt fidj überafl. 933er

eine ®ebichtfammlung nach ber anberen vornimmt, roh b oft gar nicht— unb

wenn, meifi nur burdj Steufjerlidjfeiten — baran erinnert, bafj ber Berfaffer

roetblichen ®efd)lechteS mar. "Da« fcheint mir ein wichtige« Kriterium. $)a=

mit trete ich au$ Der allgemein üblichen Anficht entgegen, monach ber Safc:

„Sie fchreibt wie ein Mann" ein 2ob fein foQ. 3>er Eintritt ber grau in

ba« geweihte Sanb ber tfunfi mürbe nicht« al« eine quantitatioe Bereicherung

bedeuten, menn fie nicht 9ceue«, Eigene« ju bieten hätte.

333o ftnb nun bie Reichen für ba« 9?cue, Eigene ? 3n bem bichterifchen

3lu«brurf ber Mutterliebe unb ber Siebe be« 2Beibe« jum Manne« müffen

mir fie juerft fuchen. 3)ie Mutterliebe fann ber Mann bem SBeibe nicht

nachempfinden: e« fehlt ihm bafür bie ootlfommene lörifche 2)arficfluug=

fahigfeit; unb bie Siebe be« SBetbe« jum Manne ift burch Sitte unb #on=

oention in ba« tieffte Qunfet metblichen SfiSefcn« ^urücfgebrängt unb in ihrer

natürlichen (Sntroicfelung fo gehemmt, bafc auch ber Seherblicf bc« ©enie«

ihre ©erjetmniffe nur feiten ju ergrünben oermochte. Unb fie felbft oermochtc

nur feiten ben Scfjafc it)rcS Innern ju heben; wenn e« ihr aber auch gelang,

wenn fie Siebe empfanb mit ber EoUfraft ihre« .freien«, wenn fte fich ber

Siebe«fehnfud)t bewußt würbe, fo oerftegelte Sitte unb Äonoention ihr ben

Munb: fie blieb ftumm. Ghcmtiffo« „grauenliebe unb Seben" war rqpifch

für bie $rt, wie fie ju lieben oorgab unb wie ber $Belt ihre Siebe erfdnen.

iDie neue &\t mit ihrem Jhiltu« ber fchranfenlofen Selbftentrjüüung,

ihrem Suchen nach 9latf) fein- unb SRäthfellöfungen, ihrem oielfach neugierig

lüfiernen ^ntcreffe am SBeibe fonnte nidjt ohne 6influ§ auf fte bleiben.

2£erfe wie Marie Bafhlirtfero« Tagebücher ober ©abriete Deuter« JUxZ

guter gamilie" fuib 2)ofumente für ben erwachenben Muth jur eigenen ^cr=

fönltchfeit. 2>a e« jeboef) unter ben grauen nur fo üerfchroiubenb wenige

Onbioibualitaten giebt, e« allen grauen aber wie eine Befreiung erfdjeint,

empfinben unb fagen $u bürfen, wa« fie empfmben, unb nebenbei bafür be=

munbert ju werben, fo war e3 eine felbfioerfiönbliche golge, baß aud) folche

grauen ihre Stimme erhoben, bie nichts ju fagen hatten, unb anbere wieber,

in bem Bebürfni§, Stroa« ju fagen, ber ^JhanmHe unb ber Originalität*

fucht ade &ü$ti fließen ließen. $>a« beweift oor Ottern bie erotifche Sorif

ber mobernen Dichterinnen.
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311$ natürlicher föücffdjlag her fittlichcn Verurteilung be8 finnlichen

Momentes in ber 2Beibc8liebe — unfere ganje SJcflbehenerjiehung mar erfüöt

boöon — finben mir &unäd)fl feine Slnerfennung unb Betonung in ber felben

(Schroffheit unb «uSfchliefelichfeit, mit ber früher bie fraft= unb blutlofe

Sentimentalität gefeiert mürbe.

ßomm, tanac mit mir! $n ben $laccerfa}etn

SRetner ruilbcn SSünfdje hü&" id) Dia) ein.

Die ©eigen locfcn fo füft, fo lei«,

3a) bin fo jung unb id> bin fo f>ei&,

Unb ich fc^enfe Dir in ber einen Wadjt,

93)aS Deine <5eljni'ud>t uie fterben mac§t . . .

fingt ®bbt) »euty *)

3$ ^abe aus bem fiberoollen

s}>ofal ber Ciebe rafet) gerecht,

$<f) nahm im ©türm, im ^ei^en, tollen

Cen^felgen Staufa) mein Qugenbredjt.

Dann Ijat ber $rofc $u rotten flammen
empört in mir bae »itbe Blut —
Unb all mein Ceben brach |ufammen

3n fchranfcnlofer CiebeSgluth-

fagt fllara 9ttfiHer. („2Hit rotten treffen", ©rofeenhain, 1899.)

©egenüber funftleTtfeh merthlofen, aber pfnctjologifch intereffanten $tu$=

brüten finnlictjcr 2eibenfct)aft ergebt ftdj Änna SRitter in ihrem ©ebidjt

„SBtifye" (in bem Vanbe „Befreiung") ju ber $öf)e einer <sinnenfreube, bie

ju befennen bem SBeibe ber Vergangenheit unmöglich mar:

3d) liebe biefe ftorm, bie Dia) entlädt:

Die meijje ©ruft, an ber Dein £aupt gelegen,

Unb btefen Dorfen, ben Dein 2trm umfdjlang.

Seit Deines Muffen ©onne mich bura)brang,

2iegt3 über mir, mie ein geheimer ©egen,

ein ftrühltngSglana, ber meine ©lieber fdjmüdft.

ÜEBir hörten in ber finrif ber Vergangenheit bie, ach, °f* f° verlogene,

mühfam anerzogene „feufcfje" Eingebung feiern; bie moberne ftrau giebt

fich fehranfenloS, fie befennt fict) fiolj ju ihrer (Schönheit, bie fie bem ©eltebten

fchenfr, nicht als ©flamn, fonbern als ftreie. Die SBieberermecTung einer

— ich föchte fagen: ^cibnifctjcrt — ©innenfreube fommt auch i» ty"m
„Vrautlieb" („©ebichte") jum «ufibruef:

©äumt mir be« Cager« Sinnen

mit bunfler 9tofen ßier,

mit blühenben ©ewinben

Umfränat bie ntebre $h"r

*) @. ^aul ©rabetn, CiebeSlieber mobemer grauen. Berlin 1902.
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Unb öffnet rocit bie ftenfter,

Die <Bo\mt ladjt fjercin:

Voll Cidjt foH meine Sammer,

attetn $erj ooU Sauden fein!

Huf biefem 2J?utl) flur S?iebe, biefem ßöfen oon afler $onoention beruht

ein gutes ZtytW bei Emanzipation beS 2Bcibeö. -3 ir vt r LI t bem alten $beal

bet fd)üd)ternen 93raut, bie nur oon Seufzern unb $änbtbtüdcn träumt, unb

bem alten DtjpuS ber (Gattin, bie ficn ber ßiebeäfreube ferjämt, falls fte über?

Ijaupt tootfjanben ift unb nidjt ^ur efeln ßtebegpfltd)t entartete, ba8 UbenSoofle

93tlb ber ©eliebten unb öiebenben gegenüber. <Sie ergebt ben begriff ber ©e;

liebten, ben wir un8 leiber mit bem ber fäuflidjen ßintagSmaitreffe auf eine

ftttlidje (Stufe ju fieüen gewöhnt Ijaben, &ur $ö^e reiner ©ittlidjfeit, bie

immer mit ber inneren SBa^rfjaftigfeit ibentifä fein mu§. 2ßie tief aber

bie trauen felbft nod) in ber alten 2luffaffung befangen fmb, bemeift eine

9Irt ifjrer Didjtungen, bie man nid)t obne ©runb Dirnenltirif genannt fjat.

2Bäre fte roenigftenS als folctje roabrrjaftig! Äber fte trägt aQe 3e^en be$

?lbfid)tlidjen unb Verlogenen an ber <Stün. $l)re Vertreterinnen oerrocdjfeln

3ügefloftgfeit ber Vegierbert mit ftrcifjeit oon ber tfonoention, oft btd jur

^eroerfuät gefieigerte Öüfternljeit mit ©mnenfreube; unb ba e$ oiel leichter

ift, bie 3un8c iu befreien al* bie 8eele, unb jcbeS mobeine 2)(äbdjen nadj

bem SRulmt gei^t, &u Denen ju gehören, bie „nd) ausleben", fo erroedt ifyr

S3eifpiel jaf)lreicbe Wacbafjmerinnen. ÜÄarie^abeleine führte ben Zeigen an.

<5te f)at an ^reooft« Demi-vierges, an Cour)*' 2(pr)robite unb 9J?trbeau«

Jardin des supplices lfyre ^tyantafte entjünbet; fte ^at ftormtalent unb

eine farbig fprüt)enbe 2ptadie mit faum ein toeibltdjer Didier oor iljr. Tag

ift eine nidjt gering einzufdjäfcenbc Eroberung, bie fte für iljr @efd)led)t

gemacht Luit. Hber aud) bie einjige. Denn nur feiten finbet man einen

eckten Don bei ifjr. ftidjt fiiebe feiert flc — Ijier roäre ber Didjterin jeber

©rab ber ßeibenfdjaft, jeber BuSbrud für fte erlaubt —, fonbern bie ßafter

ber Siebe in ad tyren Verzerrungen. $ier einige groben:

. . . $a) wia f° öW ©ajmud unb fo oiel glimmer

SBte ein urilt Ijeibmfaje* (göftenbilb,

VtuS beffen Slugen ein bunfler Sdjtmmer

Von fcltfamen, graufamen Caftern quiOt . .

.

(Hu*: (Sine ^riefterin ber Sfö^robtte.)

3$ feinte midj fo fe^r naefc Dir,

9caa) Deiner 3»nimer fdjroülen Düften,

9?a$ Deinen götterfdjlanfen Ruften,

9lad) Deiner SRinge golbner ;^ier.

Du läa>lft ftolj: „^dj f)a&* gerou&t\

Unb roeifet boaj nidjt, rote idj mia) fefjne,

ßu graben meine 3iaubtt)ier,jät)ne

Deine narfte 3ö"öl in9öbntft.

(9lu*: Qa) fab. Dein Vilb bie ganze 9iaalt.)
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. . . ftdj ßö6 Dir oon bem ©ift, ba« in mir ift;

§<f) gab Dir meinet l'eibcnfcfjaften ©tärfe,

Unb nun, ba Tu fo gan$ entlobert bift,

Gkaut meiner (Seele oor bem eignen Sßerfe.

tnödne fnien oor einem ber Altäre,

Die ia) jerfdjlug in frcoclljaftem Söagen, —
tDfabonna mit bcn Äugen ber £>etäre,

3dj felber Ija&e Dia) ans ßrenj geflogen

!

(ÄuS: Staijtfiga.)

Senn aber (jiet bie ftorm bem 3nt)att gegenüber nod) oerföfjnliaVr

fHmmt, fo fudjen anbe« H Killerinnen" tljr Vorbtlb noch, ju überbieten burcb,

Dalentloftgfeit, burd) nod) roüftere, formlofere Kantonen, I)inter ber fie ifjre

Datentlofigfeit ju oerfteden glauben, <5o fagt ftrau Slfe 2aSfer--Sdjülct

:

. . . Gin ©iftbeet ift mein fdnllernber ?eib

Unb ber ftreoel bient iljm jum .geitocrtreib,

9Jctt feinen lodenben Düften

Den Cen^aua) ber 2Belt ju oergiften.

Unb 5D?aric (Stona „bietet" t

. . . Unb fällt e« mir ein, umpranr1

idj Dia; toilb,

Unb prefe Dia; an« fterj — Du $tinglingS6ilb,

8erflei)0) Dir liebenb bie jfirtltcfte 33ruft

3« toll aufjaua^cnber OTtrcnlufr,

Hub $urft Dir im Auge beö SobcS ©rau«,

Dann laaje id) nodj Dein (Sterben aus.

3ur oft)djologifd)en ßrflärung fofdjer Abnormitäten genügt e« nid)t,

auf ben mißleiteten ftreifjeitbrang Ijin^uweifen; tjicr beginnt tuelmcbr ba?

53eobad)tungfelb für ben $ttydjiater. Da« jeigt fidj oor Adern in bem ©ebidjts

banb: Confirino te chrysmate oon Dolorofa, einer $rau, bie juerfi oon

ber berliner 2itcratengefeUfd)aft ber „ftommenben" entberft würbe. Aber fte

ift feine „tfommenbe": fie ift eine Vertreterin ber äu§etften geifrigen unb

feelifajen Defabence, ber lebenbe beweis bafür, roie gefäcjrlid) ffteifyeit für

tfranfe ift. 9tia)tfl fpiidjt beutlidjer für baS burdjauS krampfhafte im $Befen

biefer Dolorofa als bie Verquitfung oon ßüfternfjett unb ftrömmigfeit in

i^ren Dichtungen. ©8 ift eine alte (Jrfafnrung, baf; unbefriebigte flauen in

ber 5)ct)jtif (Srfafc fuajen für ba§ irmen ^eblenbe. erinnere nur an

Sfyriftine oon Sdiroeben, Anna sD?arie ©djurmann unb fo manche Anbcre.

Auf ber einen (Seite fommt itjnert ber 5?atl)oli
(

i.i3mu$ mit feiner ftugen 53es

rürfitdjtigung ber ©ebftrfnijfe ber (Sinne, auf ber anberen ber <5pirtti8mu8

unb alle feine Vorgänger entgegen. Dolorofa beraufc^t fid) förmlid) an ben

ÜWofterien ber Je ircfye. Sie fdjroelgt in 2Beifyraud)büften, Orgelflängen, <5ünben=

beidjten unb Dornenfronen. Unb oon tjier auä fteigert fie ftd) in ifjrer fjpfteri-
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fdjen $ljantafte bi« jum 93lut= unb <Sdjmer$en«raufdj. (So fagt fic im

„Jardin des supplices 14

(faer bic Deutliche Spur be« franjöftfdjen »orbilbe«):

. . . Du entfadjteft bic fdjlummcrnben Branbc

mit jur efftattfc^en ^ubrunft ber Ciebe;

Cafe mia) füffen, mein ftürft, Deine graufamen $änbe

$ür bog jubelnbe ©lücf Deiner >}*citfa)enl)tebe . .

.

Unb an einer anbeten (Stelle:

Unb ol« tä) miefj in feinem ©riffe roanb

Unb ftöfjnte unter feinen ^eitfdjenfjieben,

S)o (>at mtdj feine fa)önc, fefte &aub

Sflit einem graufam füßen Sieb befdjriebcn;

Da« fdjlud),}t unb fing* in mir feit jener Bett,

DaS glfiljt in meinen bluta.cn SBunbemnalen,

Da« $>o()clieb bcr rotten ©raufamfett,

Do« £>of)clieb ber ©ajmer^en unb ber Dualen.

Uebrigcn«: bem „blonben durften - begegnen mir fdjon bei 2Harie*

27cabeleine — ouef) ein bcmjty'ndjiater befannte« 3eid)cn einer in« §ttfterifd)e

gefteigerten roeiblidjen (Sitelfeit unb einer Abart be« ©rößenroatme«, — nur

mit bem Unterfdjieb, bafj fte if)n peitfdjt. Dolorofa ober freujtgt tyn unb fagt:

O Du! — lucnn Du leibeft am 8reu$e$pfal)l,

27Ht blutenbem Ccib, jerriifeu t>or <Sd)mcr^cn,

Dann miü id) ben rotten ©ein Deiner dual
Srinfen aus Deinem juefmbcu .frer^n . . .

3cf) roerbe bie Caialen, bic Dicf) üer^cljren,

SJiit tobe«trunfeucu ©liefen fdjauen;

Die ^eibenfafaften, bic mirl) $etftören,

©freien nad) SBlut unb 2florb unb ©rauen . . .

Sebent, bem fnerau« ber patfyolr gifcf)e Gtjnrafter bitfer ^BefenSäußerung-n

nod} nidjt flar geworben ift, ttitt er au« bem legten Abfdmitt be« s£uay«

beutlid) fyeroor. $ier löft ftdj if)re ßüfternfjeit oöOig in i?römmigfeit auf;

fte fingt $fafaten ju (5l)ren Scopol)«, feiert 3* on *n alttejtamentarifefjen

£öncn unb jubelt bem 5)ceffia«, bem Grlöfer 3f™*te entgegen.

§ür bie 33eurtb.eitung be« mofc^ernen SBeibc« finb Abnormitäten biefer

Art niajt ohne S
-Ö>ertt). Sie unb natürliche ftotgeetfMeinungen einer 33e*

fteiung au« 3af)tfnmberte langer innerer ®ebunbenr;cit, einer ftreifycit, bie

al« ein frembc« 9tei« auf ben alten, oerborrenöcn Stamm ber Wäbmcu-

erjietjung aufgepfropft mürbe unb fo entarten mufhe. Dernau fcl)(t nicfjt

nur bie griftige (Sdmlung, fonbern aud) bie fefte ©runblage fittlidjer Selb;

ftänbigfeit, bie fte etft jur ftreiljcit fät)ig madjt. Aber nodj eine anbere (Er*

tenntni§ geroinnen mir au« biefer ßtjrif : üe jerftört bie oerbreitete Annahme

pon ber urfprünglidjcn 3$erfrüppelung ber Sinnlid)feit im 2Beibe unb $eigt,

roela>e ^rrroege oielmetjr bie unterbrächte, am natürlichen Au«leben Perljinberte
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roei&lube <5innlid)feit geben muß unb immer gegangen ifi; nur fehlte bteljer

ber ÜJhitf), oon i^nen ju reben.

9?od) nad) auberer SRidjtung b*« töpt ftd) ttefjntidje* beobachten. $ie

lanbläufige «n rid)t ifi, bat? jroar im Wann mit bem (Eintritt ber förperltaien

föetfe gctd)Icd)tli(^e 6ebürfniffe fid) geltenb machen, $3cbttrfniffe, bie, nad) ber

Meinung Vieler, fo fürfe ftnb, baß ifjrc 9ciä)tbtfricbigung förperlidje unb

geizige ®d)äben hnoirfen fo0, baß aber für ba$ 2Beib burdjauä md)t ba$

(Selbe gilt. 2Bo fid) Slnroanblungen bauen geigen, gelten fte für frantyaft

bei ben tfteebud^tigen, für laftert)aft bei ben 3J?oraliften; Don ber 9?ott)roenbigs

feit itjrer 93efiubigung wagt deiner $u fpred)en, obroobl^eber aul ben 5heifen

feiner $efanntfd)aft grauen genug ju bezeichnen müpte, bei benen bie @e=

funbljeit öom läge tyrer $eir)eiratt)ung batirt. Unfere Mieterinnen ent=

füllen ba« a.n Xicfflcn Verborgene, weil am Weiften üerpönte ©etjeimnit?

meiblidjer ßicbe^fct)nfuc^t.

. . . 3)tc Wacbt »ergebt mit mübem, fajiocrem (Stritt,

O nät)m' fie mid) in$ erdige Dunfel mit!

$>cr ÜJcoraeu nafjt in tjorjlcm 9?e6elgrau,

©infam, Bezweifelt lieg id) arme ftrau,

©cljn' mid) nad) Siebe! . . .

$eiRt cg bei (£. ®aten=©ube; unb nod) brafHfdjer unb ned) pocftelofer bei

#ermione bon ?reufd)cn:

. . . Wad) SBonne oerfdjmadjten mit 2£ounegeftd)ten,

Xii? finb bie Dualen, bie uns oernidjten.

©inen fünftterifd)en ftuSbrucf tjat bieg ©cfutjl aber nod) nirgenbd g«s

funben, audj nid)t bei Slnna bitter, roo e$ beißt:

93lüf)cnb fein unb bodj nidjt leben follen,

3ftit ber (5et)nfud)t nod), ber rjeifeen, tollen,

33or ber feft oerfajloffnen $f)üre ftclm —
dürftig (ein unb bod) nicht trinfen, trinfen, .

Söenn bie golbneu <yreubenbed)er rointen,

$eber Stallte fdjeu oorübergefyn —
Vertuen, ad), nad) feiigem Öenic&en

Unb bie tTunfncn Slugeu bodj 311 fd)lief$en,

SBcil beS ®d)icfjaU barter (Sprud) e$ rotU —
SDarben, barben, wenn fid) Slnbre füffen,

(Jleub fein unb benuod) lad)en müffen,

$mmer lad)en . . . fttll, mein $>era, 0 fttH

!

9(11 1>a8 ijt nur ein stammeln, ein quatooHeS Sueben nad) bem

9lu8brucf für bumpfe (Smpfinbungcn, bie bie SBorte biäfjer fdjeuten. ©ett*

famer ffieife aber gilt faft ba« Selbe für ein ©ebiet »eiblidjen @efü§l8s

(eben«, beffen fid) feine ftrau jemals ju fdjämen gejnmngen »ar, ba* alle

Äünjller unb Mieter ber iEBelt feierten, bem gegenüber nur fte allem ftotnm
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blieb: für bie Mutterliebe. 3cfj glaube, r« giebt taum ©troaS, ba8 für ben ©rab

innerer ©ebunbenbeit, in ber ba8 SBeib 3abrf)unbertc lang lebte, für bie

Dreffur jur 93er|"d)leierung beS eigenen iEBefenS, für bie Verurteilung jur

SBcrfdjttüegenbeit über ba$ £öd)fte unb Xieffte, ba3 ue beroegt, ein geir»ief)ttgerc£

3eugniß ablegte als biefe Ifjatfaefye. $eute erft fängt bie roeiblicrje ^ina^e

an, aud) fjier gu ermaßen.

Da ftnb junäd)ft Mia .polmö innige „Mutterlieber" (bei Ulbert Cangen

in 9Künd)en erfdjienen), bie üiel roenig 93eacf)tung gefunben Ijaben. 2ßie

eajt ift ber $on, wenn fte, ifjr Ämb an ber ©ruft, fagt:

. . . Wimm mieb ganj. geliebter fluabe!

Sriuf mein Vebeu, trinf mein iBlut!

$rinfc meiner ©celc ftcuer,

Steine* £>cr$ene retne (iJlutlj!

©lürflos, mufetc oll mein ftüfjlen

ftunfe fyter unb ftltoäpe bleiben:

©oll, in Dia) fjinübcrftrcmienb,

flamme werben, Slüttjcn treiben.

Unb einen freubigen 2Bibcit)aU finbet e3 in jebem 9)?utterl)erjen,

wenn fte bie Sonne begrüßt, bie it)r flinb überfirabjt, unb tynjufügt:

Dodj in mir glänzt fajönre SBonne,

fcellrc* 2id)t:

©ine SHutter, arme Sonne,

ÜBift Du nirfjt.

Slnna bitter« ©ebicrjtfammlungen bringen eine gan^c ?ln\af)l Mutter*

lieber, bie t»on all ben taufenb Seligfeiten b(3 Mutteifem« reben unb ben

$umor ber Äinberroelt )n gtücflictjem $lu3brucf bringen. Unb neben ifyrem

„33rautlieb
M

fleljt ebenbürtig ba8 fiieb „Selige Hoffnung":

Du fd)läfft mir fttH $ur Seite —
fta) aber laufte fdjon

Qu eine bunfle SÄkite.

f (tilgt ein fTemöer £on
Dura) meiner 9Jäefue Sdjroeigen,

(Mar füfe unb nmnberlidj,

Unb oüc Sterne neigen

©iet) grüßenb über mtd} . . .

$d> t)Qb' mein liebe« Vcbcn

9Jia)t me^r für mirlj allein,

Stil anbrcS roäajft baneben.

Qm bunflen Kämmerlein

Söiüa leife fdjon ficr) reqcn,

§dj aber träume fad)t

Dem feigen Sag entgegen

Da'3 mir im 9lrm crnjarfjt!
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Woo? inniger Hingen Stacb, oon ©ol&f)eim$ SSerfe*):

ftdj trage ein $inb unterm $>er$en

SNit fo titcl »ummer unb ©ajmeraen.

^aj Imb' in ben langen Sagen

?eibe* erfahren wie Äeinä, —
Da füljlt' ia) fein C)er^en fdjlagen,

Da« frtjlug mit meinem in ein«.

Die tränen nun, bic id) meine,

Die werben aUe feine

. . . ,\di maub einen Sinnig oon (Snprcffen,

,ui) mar oon Stjränen bltnb,

Da5 (ann id) mein Sag nidjt oergeffen —
— 5Jceiu armes Sfinb! — . . .

Uber audj bie ©etynfudjt naeü, bem tfinbe brängt melfacb, ju tyrifaVr

©eftoltung. (53 ift ein ©efüty, ba8 glei^faQ« unter bem 23annfiraf>l ber

„guten ®ittf* fte&t, fobalb e« ein SBeib $u liegen wagt, ber ba3 9ied)t baju

nod> ntc^t oon 6tanbe$amt unb Äirdje erteilt morben ift. @rft neuerbing«

mehren ftd) bie 2J?utb,igen, bie fid) baju befennen. 31 ber ba£ ßofungmort:

„(Sin Stint unb Arbeit!' ift nod) auf eine anbere unb jwar fünftUd} fyeroors

gerufene ©eelenftimmung $ururf$ufüf)ren: bie 2lbfclir Dom Sftann.
S
JU« un=

umgängliches bittet jum $md wirb er Eingenommen; al$ ©eliebter, als

©efäfjrte wirb er oermorfen, weil eine puritanifdje 9Jiorat, bie oon einem

großen Dljeil ber Frauenrechtlerinnen propagirt wirb, e8 glflcflicö, fo »eit

gebradjt fyxt, ba§ eine wadjfenbe 3a*)l moberner SHäbdjen au« ben fogenannten

gebilbeten Greifen in jebem Üttann ein Stfonfkum an (Sittenloftgfeit ftety.

Die ^rofaliteratur unb noefc, mefyr ba8 ßeben bieten genug Setfptele bafür;

bie ßrjrif blieb bi«t)cr frei baoon.

93ci <£>ectoig ßadnnann, einer Dichterin oon eigenartiger SBfgabung,

fommt bie ©elmfucrjt nad) bem .Sfinbe ju eigrcifenbem $luöbrucf in ifcjrem

0>ebidit „.peimu'el)" (in bei Sammlung „3"» ©tlbe 11

):

;\dj wollte, bau ein leictjtcr Malm mict) fö^rc

Den Strom entlang in ebene Wclänbe

Unb baß irf> bort burd) eine niebre Sljürc

»>n einem füllen ftaufe Giugang fänbe

Unb brinnen mir oon abenolidjcu Staden

(5tn milbes T'6imm crlidjt am eignen Vcrbe.

Gin warmer iHauin, ein Äinb au meinem freien

Unb eine Seele mein auf biefer C^rbe.

93et einer anbeten talentvollen Tidrtenn, 2lgnc$ Siegel, tritt bie

Sefjufudjt uad) bem iliubc ftarf in ben ©orbergrunb. Sie ruft:

*) Xic ftommcnbrn, Berlin U>oi. (Srfte 2<er0fteutlid»ing.
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Unb »cmi fo warm bic <5onne fd)eint,

gßeitn ftdj |*o froh, bic ©lütten ()eben,

Dann unter meinem #erjeii weint

93ittenb bas ungeborne Ceben . .

.

. . . „3<f> Mn ein $>ä«bdjen weia) unb runb,

Da* oft fdjon Deine Sräume fü&ten,

3a) bin ein rof'gcr ßinbermunb,

Der bürftenb fua)t uaa) Deinen SBrfifteu.

$a) bin ein <Seclct)en fein unb traut,

Das ^eife «erlangt naa) Deiner Seelen,

39tn eines ©timmdjcnS ^uitfdjnlaut

Unb wia fo Mieles Dir erjitylen.

Sieb, nidjt, wie hell bic (Sonne fa)eint,

2 ich nidjt, rote fia) bie ©lütljen beben:

|>öY, roie in Deinem Sdjofce weint

3Mttenb baS ungeborne 2eben."

Unb an anbetet Stelle:

©ieb am (£nbe meiner 2Öanberfa)aftctt

Söenn ber Slbenb langfam nieberfinft,

Dafe ein ©ajatt oon ^eicrabenbglorfcn

@üfe unb tröftenb mir ju Cfjren bringt,

©icb mir bann ein $auS mit rjofjem ©iebel,

MingS oon fylieber^ecfcti eingelegt,

Unb am ©artcntljorc, meiner wartenb,

©icb ein flinb, baS meine 3üge trägt.

3ji e« f)ier baS junge 9ttäbd)cn, beffen ganjeS SBefen in feinet ^atmoni^

feljen" Entfaltung, feiner flaten Dutdjndjtigfeit in ßiebern fia) entfjüdt unb

bas feinem ©efynen wetdje ©orte leitet, fo tritt un$ in $xmt tJotbe&SNoffe

ba8 Söeib entgegen, baS teif wutbe im Ifjal bet <©d)tnet$en. 3()te <2efnt-

fud)t iß fein ©ebet, ifx efyer eine $t)mne. $n „SWejjaooce" ruft fte:

Du bift ber SBein, ia) bin bie £)oa)3citfa)ale,

Du tranfft bic gan^e tyeifec Sotnmcrglutb,

Unb nun erfflllft Du mid) beim ftreubcuniatjle

2Jtit Deiner ftarfen fomieilfroren <$lutfy.

©o rein geformt oon cblcn Weiftcrs fränben,

5öarb £empclbtenff ber Ctebc Ijicr mein £o$...

«Soll ia) als
s
J>reis, foll ict) als Opfer einen?

O (jeil'gcs 2cbcit! <>üllc metneu Sdjofe!

3t)rc ®el)nfud)t aber tönt au* in ben mefmiüttngcn 3«^«*

2öie ging ia) tiefbeglüeft auf allen 9K?egcn

Unb faf> mit felger ?lngft betn £ag entgegen,

Da idj Dia) würbe in ben Olimen holten . . .

äftetn ÜHücf war wie ein banges $>änbefaltett . .

.

Digitized by Google



504 2>ie 3ufimft.

unb maä Blieb mir? frier in biefer £ruf)e

©in roinjgeö frcmbdjcn unb jroei flcine ©tfjuljc . .

.

(S$ ift ein Slfforb nur in bem Sieb öom Cetb, ba8 ad tfyre Dichtung

burd)flingt, fei c8 tute l)eu:e3 §a)lud)$en, fei e3 mit banget renken, 2lud)

übet feine tiefften ©o^merjen fdjroieg ba8 2Bcib biSfjer; unb e$ ift, als fdjeue

fic ftc^ fyeute nodj, t>on itjnen ju reben; too e8 gefdnefjt, ift oft ein unechter

Xon batin. S3ei 3"™ ftorbeS unb eS eigene Xf>ränen, bie fte als perlen

au3 bem ©runbe ifjreS SefenS emoorrjebt. <5ie täfelt, ganj ein ©etb, rooty

audj mitten im SBcinen; unb fic träumt, — träumt Don ber feiigen tfinber;

jett unb oon 93lumen unb Warden, oon Gittern unb %ttn unb erjäljlt oon

Bflebem, wie etwa unfere Sinnen er^ätilt rjaben mögen, wenn fic bie milben

@ötter= unb frelbenfagen für tyre kleinen umbidjteten in DornrÖSdjens

gefdndjten. ©ie ift eine Dia^terin, nidjt, roaS für bie &nberen oielfadj gilt,

nur eine bidjtenbe %ta\x', bie (Sinnige mcUeicijt, bie Oon bem fdjneibenben

2Be!) ju fünben oermödjte, ba« bie Seelen jafyüofer grauen erfdjüttert: oon

bem 3 Il1ieUialt &wifdjcn ^icitint unb ©ebunbenrjeit, jwifdjen innerem OJiutt)

unb fixerer 3agf)aftigfeit, JwfaVn 2Boöen unb Äöanen. <Sie fielen, toie

bie ffinber, unb »arten auf bie 2Beir>nad)tgabe, ba« ®lüd, aber fte wiffen

eS niefy ju erobern; fie weinen am ®rabe tyrer Hoffnungen unb Xraume

unb flogen um ba* große 9flcnfcf)f)eitleib, aber fte greifen nidjt nad) ben

Staffen, um gegen bie grauen Scrjroeftern innerer unb äußerer ftotb, ankämpfen.

Unb bod) liegt rjier, wie mir fdjeint, ein Stüef ^ufunft für bie meib=

lidje £)id)tung; Siebe unb ßcib fyaben fic au§ bcrXaufe gehoben; ba§ 2Äit-

fieib, geftei-jert bis jum 3J?it=$campfen, werben fte auf eigene f^ößc flctlen.

9Iba 9?egri ift fjeute bie eifie unb beinahe einjige Vertreterin biefer dnt-

widefungprjafe ber <Jrauenlmif. tflara ÜÄuller folgt trjren (Spuren, aber

nodj fefjlt e8 iljr an Originalität, an ber2Bad)t ber perfönliaVn SluSbrucfS

weife. Unb bod) ftnbet aueb, fte fajon oofle Slfforbe. ©o, wenn fte fagt:

3cf) ging mit Dir burd) alles ©leub« liefen,

©efnedjtet 33olf, bura) einen ^fu^t oon ©dmtcdj;

Die Stimmen tjört' idj, bie naa) greifet riefen,

Unb meine Seele Ijallte jitterub naa).

$0) fölief mit Dir in Deiner 8lrmut$ Kütten,

$n bie fein SNonblidjt milb ocrflärenb fajeint,

SIC Deinen Jammer tjab' ia) mitgelitten,

Slü Deine 2:t)räneu \)ab' id) mitgeroeint . . .

Unb bann fyoffnuugooll fa^ließt:

Denn au^ ben £ntnmeln fäat ber SBa^eit fteuer

$n Deine toafy, tau einft ^romet^eu« fto^l —
9tn itjrcm 33ranb cu^ünbet fic^ ein neuer:

Der SBelterlöfung leudjtcnb ^lommenmal!
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Cidjttrunfeu roill idj bann bie 9lrme Ijeben

Unb jaudjien in bcn glühen GHaiift hinein, —
Unb »enii be8 Siebe« Qtobc mir gegeben,

Safe mia) bie (Stimme Deiner frreifjeit M»!

28a§ aber ift jum ©Alufij ba8 SRefultat? 2Beld) einen ©croinn be--

beutet bie roeiblidje 3)tdjtung für bie (Srfenntnife ber roeibliajcn "JJfndjc?

^ic fitjrif, näd$ ber SJtunf bie fubjeftiefte aller fünftlerifd)en Slu«*

brudäformen. ift gcrabe be$t)alb ben grauen am ©pätejten erfc^loffcn roorben

unb roirb barin nur oon ber 3tfuftf nod) übertroffen. 2>er £tnroci8 auf

Siegerinnen früherer 3«*en, »on ©appfjo an bi$ ju Annette £rofte--£ül8s

tjoff, änbert an biefer Ztyatfaty nid)t«. $ie (Sine ber beiben benannten ift

beute faum mein; afä ein Warne für un8, bie Slnbere, bie roof)( als bie

etfte moberne beutfetje Dichterin gelten fann, wirb, roetl fte bie (Jrfie mar,

ftarf überfdjäfct. $rauen(t)rit fonnte erft in einer 3*'* entfielen, roo bie oofle

^IJicnfcfjroenbung beö 2B«ibe3 jur SJJöqlicfjfeit roirb, unb fte fann ju oofler

inbiajbuetter ®djönf)eit, frei oon aöen 33anben männlicher £rabition unb

^orfUUungSheife, erfi bann ftdj entroicfcln, roenn bie Befreiung beS roeib«

liefen ©efd)ted)te3 — nid)t nur einzelner t^rer beoonedjtcten ©lieber — au«

feelifdjer Änedjtfdjaft ootlenbet fein roirb. £a3 aber fann nia?t ba$ 9tcfultat

weniger ^r^ntc ft \nt tt $ ref^ t nid)t bie unmittelbare ftolge ber 3ulaffung

ju Uniocrfttäten unb Samumen, fonbern etfl ber fpate ^rei8 für eine tief=

gcfjenbe Umroanblung ber (Sr$ichung= unb Sinnesart aller SJtenfdjen. Sic

„neue" ftrau ift r)eutc nur ein UebergangSqefcrjöpf mit all feinen Reiben, ßaftern

unb Unflartjeiten. Sie fteeft nod) tief in bem mannen, bunflen, ftagnirenben

9J?oorgrunb if)rer 93ergangenf)eit; nur ifjrcn ©djeitel fügt bie ©onne unb

umfpielt ber 3 türm Sie $cQe blcnbet fte, barum ift fte halb blinb; fte per«

rocchfelt ©umpfblumen mit ftrcifyeitfränjen (Sin« aber ^eugt bafür, baß fte

am (Snbe ihrer ©flaoenlaufbahn ftef)t: ihr 2J?utf) jur 2öaf)rljeit, audj bann,

roenn er ftdj jum felbftjerfleif^enben SBaljrrjettfanatiSmu« ftetgert.

Unb ber ©eroinn für bie Jhutft? 3d) fte^e nid>t an, ihn im Hllge=

meinen gering etnjufd)äfeen. Unferc 3eit ift bem tfünftlertfmm nicht günftig;

einerlei, ob babet baS weibliche ober ba3 männliche ©efrf)lca^t in ^Betracht

fommt. 3^r fehlt bic Stille, bie ©oetfje für bie (Sntmirfclung be3 £alente$

fotbert. ©ic fctjlt beionberS ben grauen, bie au$ ber ©title ihrer ©eele

unb ihred $aufeä hinaufgetrieben roerben in ben ßärm ber Seit #ier mag

fiaj erft it)r Gtjarafter entfalten unb ftätjlen: bann roirb 5?unft, ed)te i^unfl

bie l)5d)|le 33lütl)e itjrer inneren ^Reife fein. ßtlt) 33raun.
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Sfyafefpeare unb 2?acin?.

William 3t|«fef^core. .fjermann Seemann Mairfolger, ßeipjia,, 1903.

Statt einer Slnjcigc gebe id) ein $rud)ft ücf: Sljafefpeare unb Racine.

(Ein iBcrgleid) mit Sbafefpcarc mufj Ungttnftcn Otacinr* ausfallen.

(Sr (oll ^ter aud) nidjt augcftcUt werben; nur eine Seite ifyrer Äunft, itjrc iBolfä*

tfnlmlidjfeit, fott in ^ctradjt gebogen »erben. gm Wegenfafc 511 Sbafefpeare

war SHocine ein böpfdjcr 3>id)ter, ber nur für einen Keinen Slrcis, bic geifttge

(Sitte [einer Nation, les Alexandres de notro Steele, wie er fclbft fie nennt,

fd)ricb. &ls gebübeter SRann fpridjt er $u einem gebilbeten ^ublifum, als ge-

lehrter £idjter $u gclctjrten $>örcrn, an petit nonibre de gons sage*, wie er in

ber ^orrebe $u 93ritaunifus fagt, auxquels je mefibreo de plaire. SMefpcarc

mufe, um brm ScrfWubntfo feiner .fcörcrfäaft entgegen}ufommen, trofc bem Spott

einzelner xHfabcmifcr, bie gröbftcn Slnadjroniömcn begeben. 3)ie Börner (jaben

3:(utrimtf)rcii unb trommeln, Äönig ^ofjaitn fdjiefet mit Kanonen unb £>ermta

uub Helena fjaben bie att)eiti)d>e Diäbdjeufdjulc befudjt, weil fid) feine braoen

(Sngläuber eine Srfjladjt ol)ue Stammen unb trommeln, eine orbentlidje Staat

ofmc Ubren uub Sdjulen nidjt oorftellen fouutcn. SHaeinc bagegen mufj immer

fürdjtcn, bie ardjäologifdjcn Äenntniffe feiner £>örcr ju ücrlcfcen. SBenn 3unia

im „xHritannifus" 3?cftaliu wirb, fo muft er eine (Srfläruug bafür liefern, weil

feineu weifen J [jebanern au« ?lulu^ (MI iu* befaunt ift, bau mau nad) bem

,y;fjntcn t'cbenejaljr in biefe ftörperfdjaft nidjt melir eintreten founte. Statt ber

naioen unb bcgciftcrungfaljigcn Wenge Sbafcipcarcs battc er einen f leinen ßreiS

erlefcncr SRflnnet oor fid), bie nid)t, um §u fdjaucn, im ^fjeater fafecn, fonberu,

um etwas (irnftes 3U fjörett, bcfoubcrS aber, um gelehrt unb nüdjtcru ju fritt»

firen. Sic wollen nid)t mit bem Didjter füllen, fonberu itjn oerftaubesmäfeig

ocrftcfjen. So wirb \tatt ber ^bantafic le bon sens et lu raison, bie £ogif,

baS leitenbe 1>riiijip in Racine« Sragoebien. Seine £l)corctifer tjaben nidjt um*

fonft ilircn (Suripibes unb xMriftotclcs gclefcu, — baS (Soangeliunt, auf bas fic

idjwbrcn; ein Stücf fann iljncu ungemein gefallen, wie ber Didjter fclbft er*

3älUt: es ift bodj fdjlcdjt, wenn es ben flaffifäcn ®ranbfÄfcen, ben Regeln, nidjt

cntfpridjt. Racine fclbft ftaub bem iJtcgcUwang jwcifclub gegenüber. La prin-

cipale regle, meint er im Vorwort jurBerenice, est de plaire et do toucher:

toutus les autres n<> sunt faites (|iio pour parvenir fi eette preniiore; aber

leiber glaubt er, einen gefälligen uub rübreuben (Jiubrmf nur burdj bie ©infjeiten

erreidicn 31t lOnucn, uub fjält fid) ttamptyaft an fie. SlUcrbingS War er an bie

(Sinl)cit bes Ortes aud) btird) bie rjtftorifdjc ©ntmicfelung ber fran$0ftfc$en ©üfjne

gefcunben, bie eine fcftftcljcnbe Stalte unb feine beliebig wcdjfelubc wie baß eng-

lifd)e unb fpanifdjc ^Ijeater batftellte.
(
5Ür ^bafefpeare babett bic Üieie^e, bie

Vlriftotcles Dor jweitauienb ^aljren oon ber ^ragoebie feines Rottes abftra^irte,

teinc .^wingetibe ^ebeutung; im t^egentbcil: il)tn ift ju baufen, bafe bie flaffi»

5iftifd)cn ^enben^cn, bic aud) in (Snglaub bas Sd)aufpiel bem CoU 3U ettt'

fremben fudjten, nidjt jum Xnrdjbvud) gelangten. „Sturm" ^at er einmal

bie (iinlicit ber ;>cit bcolnidjict, bic bez Crtc* niemals; unb felbft unter ber

ber 'panbluug ucrftcljt er etwas gattj 9Cnbere0 als ber sl>bilofopl) oon Stagira

ober SKaeine. %i\x ben ^rau^ofen beftebt fic in einer möglidjft einfadjen $ar\b-
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(uhg otjne jebe« ©ei« ober Wcbcnmcrf, wäfjrenb ©Ijafefpeare uubebenflid) ^roci

unb innrere £>anblungen in einem Drama oerbinbet. SBenn bie (Srflärcr be=

Raupten, im „Kaufmann oon beliebig" fdjilbere ber Dieter ba$ Vcrljöltnife be«

3Henfc§en 511m 33efifc, fo liegt in bem gequälten Verfudj, ba« gemeinfamc ©anb

ber einzelnen ftanblungen *u entbeden, ba« 3ugeftänbnife, bafe ein; Ginljeit ber

£anblung in ber Dargebrachten 28cife utt^t Dorfjanben ift. ©djon bie Gpiiobe

n»hb oon ber flafftfd)cn unb müfote eigentlich audj oon ber gütigen ^fjeorie Der«

worfen merben; ©tjofeipeare oerroenbet fie überall, ^n breitefter iflannidtfaltigfeit

unb 33untl?eit tauen fiaj feine Dramen, mit bie alten 93olf«fturfe, auf. Die ber«

fdjiebenen Vorgänge »erben burdj meite klammern nur lofe Derbunben, meiften«

bnrdj bie öint)eit ber Prionen ; manchmal fefjlt and) biefc unb eine öintjeit be«

^ntereffcö tritt an iljrer ©teile. Dod) je meiter mir oorfdjreiten, befto enger

»erben bie ßmifdjenräumc }n>if<$en ben einzelnen ifjeilen, befto en:rgifn)er

brängen bie Derfdjiebenen ^anblungcn centtipetal jufammeu, bi« fie tu bie ge*

metnfame ßataftropbc auslaufen, (Sinfjeit ber Jrfataftropbe tritt bei ©fjafeipeare an

bie ©teile ber cinpcitlidjen $)anbluug. Da« ift nicfjt ber ©taubpunft ber jRegel»

lofigfeit, fonbern bas uberlegte
s
JJrin$ip einer anberen nationalen unb üolf*tf)üm>

lidjen ftunft, bie fidj titelt in importirtc tljcoretifc^c Ueffeln einengen laffen will.

Sllle Ver|"ud)e ber QJeroinu« unb Ulrict, eine (Sintjeit ber ^bec $u ermitteln,

fönnen bie ftblft nidjt oerberfen, bie jrotfe^en Siriftotele« unb ©fjafefpeare bcftcljt.

ÜPiacbcK) märe aflcnfall« nodj ein einheitliches .Drama im ©inu bc« ^fnlofopljeu

geroefen, £ear ober gar ber Üfaufmarm nimmermehr.

SGBar iftaciucs gelehrte« ^ublifum in ber grage ber ©tubeiteu beruhigt,

fo trat ee mit »eiteren ftorberungen an ben Dieter heran, bie fid) befonber«

tu ber iJBaljl bc« Stoffes geltenb matten. Die ftanbluug follte in ber Ver«

gaugenheit liegen, unb jmar fo »eit jurürf, bafo eine objeftioe Vetradnung mög«

lidj unb fein aftuelle« A

x

uitereffe mit ihr öerbunben märe. Um öeften entfprad)

ba« flaffifd)e \Ultertgum ihren SBflnföcn, fo ba& bie Weftalten bc« Drama« mit

bem boppelten tfiimbu« ber froheit umgeben finb, bie bie Verehrung ber gebilbetcu

£>örer für bie Slntife unb ber 2>d}immer ber grofeen Vergangenheit oerleiqen.

iRaeinc »erlangt respect für feine selben, — unb ber »iefpeft mächft mit ber

Entfernung Dom ^ufdjauer; benn „bie tragifdjen ^erfonen müffen mit einem

anberen 9(uge betrachtet merben als bie uns umgebenbe, »ohlbcfanntc IBelt".

©reift ber Dieter einmal nidjt in« ?(ltertlmm, mie im „Sajajet", fo muft bie

zeitliche Trennung burd) eine räumlidjc erfefct merben, benn /»eine (Entfernung

oon tauknb teilen ift fo gut mie eine foldie oon taufenb fahren". Daü ba»

burd) feine Jragocbien an allgemeinem v sntercife oerltcren, oor Willem bem il^olfe

fremb bleiben müffen, bas bei l'Jiitbribatc* unb ^ereuice nidjt ^u .^aufe ift,

fümmert Racine nidjt, benn er fdjreibt uid)t für bas il^olf. Sljafcfpearc oerlangt

feine vodmdjtuug für feine Wcftalten, fonbern i»Jitgefül)l: unb ^iitgcfüljl finbet

er überall, roo ein grofeeö ÜJieufdjeulicri fämpft unb leibet. Cb feine 'oanbluug

in ber ^ergaugentjeit fpielt ober in ber Oiegcnmart, ob in ^lltertbmu ober 9?eu«

3eit, bei ©riedjen unb Üiömern ober bei (Snglänbcru unb 5ra,l5°fcn: Ü)m »ft

es gleidjgiltig, wenn es nur SPcenidjcu f»nb. SCtt4 flafnf^cn Sdjriften unb

(Sbronifeu, au« ^olfsfagcn unb mittelalierlidjen ^ooellcnbücb,crn greift er feine

tStoffc unb feine ^ufa^auer finb mit HDem einoerftanbeu, menn bie Vorgänge
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nur pacfenb finb unb überhaupt mögltßft r>ict auf ber $3üljnc oorgeht. Denn
fein uaioe« ^ublitmn will im Stljcater oor allen Dingen @twa$ fehen. ©enfigt

eine $anblung nißt, fo mujj eine jroeitc mit ihr oerbunben »erben; ober eine

2tbfßwetfung, 511m SBeifpicl bie SIbenteuer be« populären gelben Salbot, witfc

eingeflößten, wie in „^einriß bem ©eßsten". Äatnpf unb ©trett, SWorb uub

©elbftmorb: MeS will man leibhaftig oor ficr) fehen; unb wo bie faenifßc ©in=

lißtung üerfagt, Ijilft bie eigene $$antaßf naß. £e toUer unb Bunter c$ auf

ber Sfifjnc augeht, befto sufriebener finb bie öeutc unb befto lauter ertönt ihr

Beifall. 2Iuf biefer Wrunblagc baut ftß ©hafefpeare« Drama auf,, mährenb

Racine fowoljl mit ber \U üßternbeit feinet $uMtfum0 \u fämpfrn Ijat als auß
mit ber angcbltßen SBorfßrift bes Striftoteles, bie alle ftanblung iun ber 93ütine

oerbatuit unb hinter bie (Souliffeu oerweift. ©eine 3nißauer in ihrer phantafic»

armen (^elcfnrfamfeit b cnv.cn nißt bie naioc ^reube am Qhreignife; nißt bie Sttftton,

foubcrn bie SHeaftion auf bie SDeeufßen ift für fte bie f)auptfaße im 'Drama,

nißt bie ,£)anblung, fonbern: weiße 93etraßtungen unb ©efüfjle bie £)anblungett

in beu SWenfßen hervorrufen unb tote fie jum &u3brucf tommen; la beautö

des sentiments et l'eJegance de l'expression, mic er felbft fagt. So fönnen

fie ftß, ftatt ber o6jeftioen Darftellung, mit einer fubjeftioen ' Stgäfylung rcr

bramatifßcn Vorgänge begnügen, bie bie £)anblung nur au§ jroetter £)aub giebt,

nißt fie felbft, fonbern ihr ©picgelbilb in ber ©eele ber SBerißterftatter unb

fouftiger ^«tereffenten. Da« Drama emeeft nur eine mittelbare $fjeilnafjme.

2lber nißt nur äufjerliß, für bie ©toffwahl, ben Aufbau unb bie Rührung

ber $ragocbie, fommt ber Unterfßieb be« t>olf$thümlißen bom gelehrten Dißtcr

in ^etradjt, fonbern auß tnnerliß, befonberS für bie Snenfßenbarftellmig, ift er

oou entfßcibcuber sBcbcutung. CS^afcfpearc wenbet fiß an ein ganje« 3*olf

unb fußt e$ burß bie 2Kaßt feiner ^?^antafic unb Ceibenfßaft |u entflammen,

Racine fprißt au wenigen Gkbtlbctcn unb fußt ihnen au bemeifen, ba& e8, fo wie

er bißtet, rißtig ift. ©ein s}>ublifum ift (eine organifße 2Jcaffe, fonbern eine

^(1130^1 einaelner ^"bioibuen, bie überaeugt, aber nißt ^ingeriffen unb begeiftert

fein wollen, ^m ©egentheil: fie fämpfen gegen bie ©efüfjle an/ bie nur geeignet

finb, ihr flares Urtfjeil, oou bem ihr äft^etifßer ©enug allein abfängt, au oer*

buufelu. ©ic wollen nißt ben iHaufß, ben fßöneu Söahnftnn be« Dtßter« thcüfr,

fonbern t^n oerftanbcSmäfug begreifen unb logifß burßbrtngcn. Um aber oor

ber nüßternen Prüfung ©tanb au galten, muü bie Dißiung oerftänbliß fein,

barf alfo nißtö enthalten, maä über ba$ SHafe beö logifßcn Deutend hinauf

ge^t unb nur ber s
Jtyantafie erfaßbar ift. SlllcS Ucbcmatürliße ift unnatürlich

uub bemnaß unbegreifliß. 3öie glüefliß ift Racine, ba er in ber '^phtgeme

offne ben (Eingriff ber QJöttin Diana au?tommt! S3ei (£i)Qtc\peaxt bagegen giebt

cö .^eren unb (Slfen, gute uub böfe ©eifter, Reißen unb Sßunber; ba« ©elt*

fam fte wirb auf feiner 33üfmc lebenbig. Der 33olf«glaube gewährt bem Dißter,

nuiö (Hoct^c fo hoß fßäfcte unb fo ißmcr^liß entbehrte, bafe er in« alte ©rießen

lanb Ciria^ fußen ging: eine Dhjthologie.

3« bem luftigen 9iciß ber Dißtfunft giebt e« nißtS UnmöglißcS, aber

man mufe bie ftlügel ber ^hantafie befi^en, um fliegen au fönnen, unb fte fehlen

ben 3ufßaueru Diacines; ihnen ift nur äfthetifirenber 35crftanb gegeben, ftfir

^lUce müffen fie «rüubc haben, — unb biefer ftoiberung entfpreßen bie Gk*
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ftalten be« Didier«; oon jeber ihrer #anblungcn unb (Smpfinbungcit geben fic

ftd) unb ben frtttf^cn $örern 9tedjcnfchaft. Der freie ^rnpul«, ba* unbemufetc

£aubeln ©hafefpeare« ift ihnen fremb; fie oerfahren immer wohlüberlegt, nad)

(Mrünben: fte lieben nact) ©rfinben unb fic Raffen nach ©rünben. Wtdjt, bafj fic

lieben, fonbew, ob fte ein SKotio jur Ciebe ha&en, bcfcfjäftigt fie. Qm Ijödjften

^ubel ü6er ^nrrhu«'« unerwartete SRttcffeljr au i£jr oergijjt $ermione (Andro-

niaque) nicht, bie ©rünbe für ihre ©effihle anzugeben, benn Qemanb fönnte

fragen: 2öie fann Tie einen 3)cann lieben, ber ihrer Neigung fo wenig würbig

ift y Söarum liebt 9tomeo feine Qfulia, $>eleua ihren Vcrtranb? 2lu«Girünbcu

flcroiß nicht. 3" Ärt, bafj fte immer bie SJcotioe angeben fönnen unb

angeben, liegt ein heraustreten ber racinifdjen ©eftalten au« ftch felbft; e«

idjeint faft, al« fprädjen fic nicht öon fid} felbft, fonbern oon einem frembeu

Qubiaibuum, ba« fte oerftanbc«mäj5tg beobachten, afmlidj wie ^rinj $)einj in

feinem Monolog: „^dj fenn @uc§ %ütu
, ber aud) über ben -Ha Innen ber s#erfou

(^inauege^t Diefcr Sinbrucf wirb bei Racine baburdj noch oerflärft, bafj feine

gelben beftänbig oon fid} in ber britten ^erfon at« Grefte , als (Sotjit 9ldnll«

ober al« Äönig ber Äöuige reben. Sie ftnb nur bie (Sdjaufpieler ihrer ftol^en

9tamen, bie ftch bemühen, ihren grojjen Originalen nah $u Kommen, De«halb

muffen fic fict) immer ermahnen, be« Agamemnon ober ber Slnbromadje würbig

31t fein, unb wenn fte in GJefaljr ftnb, oon bem Qfoeal abzuweichen, fteht ihnen

iqr ©r^ic^er, wie ^Ijtmir. bem *Btjrrhu«, Vurrtm« bem 9?ero, ober ein Vertrauter

unb guter 5reun° hÜX ©fite, ber fie auf fid) felbft unb ihre eigene SBürbe auf»

merffam macht. Qm Vemufetfein ihrer perfönlictjen ©ebeutung unb gweitaufenb«

jährigen, flogen Vergangenheit fjonbeln fte. Die meiften Sragoebten 9tacittc«

brehen fict) um einen grofeen ©ntfchlufc, ber gu faffen ift: „Iphigenie" um ben

Slgamemnon«, feine Tochter $u opfern, „Serenice" um ben be« Situ«, fiel) oon ber

beliebten $u trennen, „Slnbromache" um bie (Sntfcheibung be« $ttrr$u* amifcheu

^wei grauen. Der (Sntfdjlufj ift eine &™9e ber (Selbftüberwinbung, ber 93c-

awingung be* natürlichen Giefühle«, be« $eroi«mu«. Die Ceibenfdjaft al« foldjc,

bie fidj nicht auf moralifche ÖJrünbc ftü&t, wie bie be« ^ttrrhu« ober ber ^atbta,

ift bei Racine immer etwa« Verierbliche« unb (Sträfliche*, ba« übcrwuubcn

werben inufe. Die ©röfee be« SDcenfccjen liegt nicht in ber ©tärfe feiner Slffefte,

fonbern in ber ©elbftbeherrfchung, wie fie gönelon in feinem 3:elemach prebigt,

alo unbebingte Vorau^fe^ung für ein gebeitu*iche* 3«f<»wmenleben hochfultiüirter

SReitfdjcn. Die ?eibenfchaften fönnen ihren Verein nur ftören; fte müffen aurücf»

ftc^rängt werben unb an ihre ©teile tritt ocrnunftgcmä&eä, flareS £>anbelu nach

fittlichen 'J>rinaipien. wirb biefen beuten fchwer, einen ©ntfehlufe ju faffen
—

meiften« bauert e« fünf Sitte — , benn e« ift nicht leicht, wie Agamemnon unb

wie 8lchiü*e« $u hanbeln; fie bürfen nicht ber (Stimme in ihrer ©ruft mtmittcl*

bar gehorchen, fonbern werben burdj) unenbliche :7iücffichten auf (Sitte, $£ürbe,

SBohlanftanb unb ©raiehung geleitet; fie begehen nicht bie iljat, bie ihrer ^atur

am Steiften cntfprid)t, fonbern bie, bie fie unb ihre 3)citmenfcheu bie fdjönfte

bünft (l action noble) unb bie um fo erhabener ift, je mehr Opfer fie erforbert,

alfo je frember fie bem ©fjarafter be« £>anbelnben ift. SBBenn s^)rrhu^ °em

vs^al nicht entfpric§t, Jo weift SRacine treffenb barauf hiu, bafe er feine fron*

aöfiiccjen SRomane gclefcn t)at, alfo fein Gelabon fein fann; aber trofcbem oer^
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fudjt er, ilm roeuigftene fo mit roie möglid) btefem $npu$ anjunä^ern (adoucir

sa terocit6). Das* (Streben nadj Ijcroifdjer Grrbabenljeit jieljt ber froniöfii^cu

tragoebic eine fonDentionctlc <3a)ranfe in äfjulidjer SBcife roic bie öftre ber

ti'albcronS; nur ftcf)t Racine minbcflcn* an einem fünfte l)öl)cr als ber fponifc^c

Didjter: bei ifjm fommt bie Scfdjränr'ung nidjt burd) eine äu&erlid)c ©afcung,

fonbern burd) eine lebenbige tfraft, burd) eine — wenn audj fonoentionelle —
Obee, bie boö &cra jebe* einzelnen crfüat.

•Sbafcfpcarc* Sftenfdj bagegeu ift frei öon allem Heroismus, Don aüer

(Srljabcnljcit unb Stürbe. Gr ift au*fd)ticfeUc$ ^robuft ber £eibcnfd)aft, entf leibet

oller beengenben füllen ber (Situ'lifation, ber moralifdjen (5r$ief)ung unb ber

Ucberlcgung. 2öenn er fjanbclt, fo tjat er nidjt bie 2lbfid)t, auf ©runb forg-

famer örroägung bie beftmöglidjc £tjat ju begeben, fonbern er üollbringt, roa*

er feinem ßfjarafter gemäfe mit 9Jotl)roenbigfcit uoUbringeu muft, einerlei, ob

eö gut ober böfc ift. SBcnn feine 9Jlenfd)en tjaffen , fo Raffen fic gan^ unb e*

giebt feine 3JJad)t ber 2Bclt, bie fie in ihrem £>af$ aufhalten fönntc, am Sßenigften

bie ftragc, ob bieö GJcfüljl tljrer würbig fei. galten fic in Siebe — unb fei e*

fclbft eine füubige unb fdjäblidje i'iebc rote bei StutoniuS ober Äönig (Sbuatb —

,

fo leiben fic baiuuter uidjt, gleich ^ttitö unb s}>f)aebra, beuu mit bem Crrroadjen

bc$ SIffctteS finb aße SHücffidtfcn 0llf 2ftoral ober ©taatSrooljl oerftummt. 3ie

fdjroanfeu aiirii uiiiit uuifdjen jroei grauen hin unb hei roie iMjrrlm*, beun ba*

eine (9cfüf)l ift bei ilmen fo gcroaltig, bafe es* jebc* anberc ertötet. ®(jafefpeare$

i'ubcnfdjaft ift ba£ GJcgentfjeil oon allem oernunftgemäfecn 3: fron unb Denfen.

t'rar unb (Sorbelia, Dcsbemona unb CtfjcUo (janbeln fo t^örtdjt toie nur mög-

li#, rote ber erroägcnbc 9ftcnfd) Racine« niemals! Rubeln roürbe. üPtacbctf) roeife,

baß feine S Ijat roeber im Gimmel nod) auf ©rben gebeten fann, aber er muß fic bodj

begeben. Die tfeibcnfe&aft übertönt alle ©inroänbc, mag fic au* bem eigenen $erjeti

ober au* bem äliunbc Ruberer foutmen. Situ* läßt fid> burd) "Paulinus, ^nrx^uS

burd)^l)önir beftimnteu; bei ©fjafcfpcarcS gelben fina,@rmaf)nungcn unb gute {Reben

frudjtlo*; fie reisen fjödjften* jum ©egent^cil, iubem fie ben SJiberfpriidj fterau«.

(orbern. Danfbarfcit,$atcrlanbliebc, 9tcdjt unb ©emeiufinn : aße abgeleiteten ©cfüfjle

fommcu bem sHienfdjcn <3l)afejpearc* faum $um93eroufetfetn ober brechen, wenn fic

e$ ttyun, oor ber Ccibenfdjaft jufammen roie Stufen im ©türm; bei SHactne finb

fic ooti ber Ijödjftcn Bebeutung unb iftr 5riumpf) über bie 93egiciben ift bie

S3cftimmung feiner rool)ler$ogcnen ©efdjöpfc. Die ©eftalten be* euglifdjen Didiers»

finb roic bie sJiatur felbft, rol), graufam unb egoiftife^ unb gerabc in ifjreui

(Sgoiemu* ber t)Od)ften ©rfjcbuug unb ^(ufopferuug fälug, fie finb maßlos in

ifyrem ^ßünferjeu unb ^anbcln unb ftür^ett ftet) o^nc ©ebenfen, oljnc 93eftnncn

auf \i)X 8teL Die bcö ^ranjofen ftitb ^robufte einer beftimmten fto^en Äultur^

ftufc, bie ftd) roürbig unb mafeooll in ben ilntcn burd) Gitte unb QJefefc gezogenen

©renken §u Benennten oeriudjen. (Gelingt eö i^nett aua^ nidjt immer, bricht bie

Veibenfiiiaf t einmal burd) bic ©djraufcn, fo tlmt fie c-> boct) in mögüdjft roürbiger

5öcife unter i^roercu fittlidjcu 53cbenFeu unb unter forgfamer ©djonung aller

cutgegcnftcb,enbcn ^siitcrcffen.

3n bem fran$öftfa^cn Drama fängt ber Sttcnfd? erft beim 5?aron an, ba,

roo er fia^ buret) «Stellung unb $)ofiä{ugfcit über bie 3lflgcmcint)cit emporhebt,

flönt^c uttb bodibero We tu a 1)1 innen unb fürftlidje beliebten, roeife 9Jumfter unb
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efiatcipeare uub Racine. 511

fein: tapfere (Generale fdjreiien über ben gemeinten Sobeu ber tjöfifdjcn ^ütjne,

bie ber gemeine ftun ber dauern unb Bürger nidjt Betreten barf. Sie regiren,

ftc galten falbungoolle Sieben, fic befämpfen einanber unb plagen bie gröfoten

©o^ladjtcn. ftüc men? Da* bleibt ©eljeimmfj. Denn ein 33olf
r
ba* ben Staat

au*mad)t, giebt e* nidjt; oon i^m wirb in ben föniglid)en Salon* niemal* gc

fprodjeu. dagegen fcb,lt feinem oon Sfjafefpearc* oolf*tl)ümlid)cn Dramen bie

SBcaielmng Auf ba* gewöhnliche $olf. hinter bem dürften unb bem bitter er*

fduunen bie berben ©eftaltcn ber 93ürgcr unb ber dauern, l)inter bem *|$f)ilo*

fopljen ber ^tarr unb ber 33etrüger, Ijintcr ber feinen Dame bie Dirne unb ber

#uf>älter. ©eine oornclnne SÖclt fle^t nidjt, wie bei Racine, loSgelöft oon jebem

nationalen ßufammenfjang in abfoluter ©röfjc ba, fonbern fic ift ein 3:ijcil ber

Nation, wie ber Röntg nur ©incr au* bem 33olfe, wenn audj ber (Jrfte, uub

ber ftelbljerr $war ber f^ü^rer, aber aud> nur einer oon feinen Solbaten ift.

Unb wie wenig foniglicü, fiub feine Könige im SBergleirf) ju beneu Racine*, wie

unfjeroifdj, mie menfdjlidj fiub feine Reiben!

Der franaöfifdje Dieter $eigt feine (Meftalten nur oon ifjrer fjeroifdjen

(Seite, in ber ^üüe ifyrer SBütbc; alfee lln^croifcr)e, allgemein Sftenfdjlidjc unter;

brüeft er, benn e* gehört nidjt in bie Tragoebie uub ift für i cht Ijeroifcijc $anb»

hing ot)ne 93ebeutung. ©eine Sftenfdjcn fiub mie Könige, bie im ©lan^ ber

äHajeftät bor ba* ^olf treten uub fid) ifjre prächtige JRoUc gut eingeübt fyabcn.

Sfjafefpeare unterläßt feine (Megenfjcit, barauf Ijirijiirocifcii, bafj ber großartige

Akteur audj nur ein SDteufdj ift, bafj er effen, tririfen unb fdjlafen mujj mie

jeber anbere, — unb gerabe baburdj erreidjt er bie unmittelbarfte Vebeuswaf)rl)eit.

Die Söclt ift fein Tljcatcr, ba* Sieben feine $ragoebie, wo ber s
3)ienfdj nur in

feiner ebelften ©röfce auftritt, fonbern neben bent£)croi*mu* ftel)t bie 9Mtäglidjfcit

unb bie Stlcinfjeit. (S^afefpeare* flönige fdjlagen Sdjlac^ten, aber in ber Siegen

frrubc betriufen fic fidj, fic ladjen über bie Boten irjrer Marren, fpieleu mit iljren

Stiubcrn unb fc§impfcn im 3oru mie bie SJcarftweiber; feine ^rin^cn lärmen in

ben fineipen fjerum; feine ©bleu prügeln ir)rc grauen, laufen in ba* Horbell

unb wetteifern mit ifjren Damen in uuanftänbigeu Sßifcen. gn feiner tragifd)cn

Situation fjat $amtet 3eit, mit ben wortgewanbten Totengräbern Silben 511

ftcdjen, De*bemona in ifjter SBcforgnife um Ctfjcllo, über $ago* unfeine Sßifec

511 ladjen, unb ^uliu* (Saefar muß fict) erft in einer intimen Ijäuslidjen S$enc

mit feiner Qbattin au*einanberfefceH, et)e er auf ba* Stapitol geljcn barf. Da«
*JSublifum bc* englifdjen Did/tet* will nidjt nurftaunenb ju bem^ljeaterljelbcu auf»

blideu, fonbern Ceib unb 2uft mit iljm füllen; unb befonber* will e* über tfnt

ladjen, mie man über feinen guten sJ^aajbar Die! ober ladjt, menu er in

einer fomifdjen Situation fifct. 5öie im Ceben, fo fliefeen in Sfjafefpeare*

Dramen fragil unb ftomif, $)ob,eß unb fiebrige* in einanber, oljne bafj iljre

SSerbinbung ein fünftlerifdje* ©efefc für feine ^ragoebie ift. Sic ift einfad} bie

logifdje^olge feine* Stanbpunfte*, oon bem au* ber Dieter nidjt ^roifdjeu büljnen=

fähigen, ^eroifdjen unb bü^ueuunfä^igen, alltäglie^en SJienfdjen unterfdjeibet. Sßie

er fie 3lQc bramatifeb^ bc^aubclu fann^fo giebt e* überhaupt nid)t* im menfa^»

lidjen Ceben, feine %\)at unb feine 2age, bie fid) ber DarftcUung auf feiner

S3ü^nc entjic§t. Gr folgt bem 2ftenfcr)en überallljiu, 511 ben ftoljeftcu &ö§<n

empor unb in bie furdjtbarften liefen tn'nab. Dr. SWoj SBolff.
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Der ^eitungroman,

SSld) Ijabe einen Montan gcfdjricben. $d) toiö fr'u ©cljciinnife barau« madjen.

<äSJ @« mürbe ja j)odj b,crau«fommen, auc^ nenn er nidjt bcrau«fommt. 8on
ber Stuöftc^tlofisfctt biefe« ^Beginnen« mar idj im 33orau« überzeugt, benn bie

Herftcllung oon Romanen ift eine feminine Angelegenheit genorben; bie beutfe^ett

JHomanDerjeljrer finb gegen männliche Slutornamen längft mifjtrattifdj unb bie

litcrarifdjen Heimarbeiterinnen werben Don ben Herausgebern ferjr gcfdjä&t, weil

fie bie biefften SWanuffript« für ein 30iargarin6rot Eingeben. Die ShtnfÜ ber

©djriftfteUeret ^erfüllt aber in jnei £fjcile: in bie,« eine Arbeit anzubringen,

unb in bie bc« <2>d)rcibcn« felbft. ©cmcinfjin benft ber STutor, nenn er bei

einem 9h)tnan fein — be« iRoman« — Gubc gefommen fieljt, $unädjft an ben Ab-

bruef in einem 'Jagctfjournal. Die politifdjcn Leitungen Jjaben ja immer Sebarf

an fortlanfenben ©rjäfjlungcn, burdj bic fte bie Abonnenten Dcrlocfcn motten, bei

ber Stange $u bleiben, unb aUjätjrlidj Dcrfinfen in ber einen furzen SfrctSlauf

burdjcilenbcn 3Jlafulatur ber Xagcsblättcr Diele tauienb Kilometer „fpanneuber"

Momanc. 2Nan tonnte mit ben bariu Dorfommcnbcn flonfltftcn unb 33ermiöV

lungen baö iempclljofer ^etb bebeefen. ^dj grftelje, baß fidj meine allgemeine

llnbclefenf)ctt aud) auf ben^citungroman erftreef t ; idj fjatte bi«ljer in berS^at nid)t

einen einzigen gclefcn. Wir ift nur befaunt, bafe fte gcmöfjnlid): „3»n Sanne ber

$fÜ£§t", „ftm Sknne bcrSdjulb", „^mSanne ber tfcibeufdjaft", „ x\m«aune ber

©üubc" u. f. n. betitelt finb. Da« finb bie „
sEanu.Womanc M

, t>on beueu cd in ber

Darangegangenen Anfünbigung fdjou lu'eß: „Der Öcfcr bleibt Dom erften bi« jum

legten Kapital im Sanne be« pfjantaficDoCcn ©r^ler«!" Dann (ommen bie

Stiel „(Mcfüfjut", „Sdmlb unb <Süf)ne", „(SJefprcngte Ueffeln", „$m £obc Der'

eint" u. f. n. Sou Dem, toa« in biefen nadj ber Odjablone betitelten ;}ei»

tungromauen oorgeljt, mußte idj bi«l)er nidjt«. Leiber! $d> feufoe: „Leiber",

benn idj mußte mid) eine« ©rfjlcdjtercn belehren (offen unb bic Hoffnung, bie

in ftillen 3d)affcn«ftunbcn gezeitigte tfrudjt meine« Slcifcc* fln DCn 3f'tu »ft*

mann 511 bringen, gctäufdjt feigen.

Die ^citungl)crau«gebcr — „crftflaffigc" uatftrlidj — , beneu idj ba«

i&erf anbot — mcljr al« Dreien fonnte idj lfinfid)t in ba« Sttanuffript nidjt

gemäbren, neil bic (irfeu ber glätter bann fdjon \ü unappetitlidj mürben —

,

erflärteu mir, mic auf 3?erabrcbung, baß mein fleiner Vornan reid) an pfndu'

logifdjcn Gin$ellH*itcu, an glänjenben SDtittCtt* unb (Sbaraftcrfdjilberungcn unb an

uuenblidj fein bcobadjtetcn oügeu fei, aber — nun fommt ba« biete Gnbc — in

einein 3°itungromau Ijanble e« fidj um Vorgänge, ba mit ffe fid) immer ctma« Se-

beutenbe« ereignen unb ber bei „ftortfcfcung folgt" angelangte ?efer müffc fid),

nenn er ba« ©latl au« ber Haub legt, mit flopfenbem Herfen fragen: „58>a«

mirb morgen gefdjetjen? Gitter ber ^woten bebiente ft<f> eine« mebtainifdjcn

Silbe«: „Öftre rci^cnbc (Mefdüdjtc l)at einen jtt ruljigcu ben gdtmiavomofl

mufe bie ("viebertemperatur jnffdjen 40 unb 45 (Kraben au«5eid)nen! . .

Dicfe neifen Mrfjtcr fmb nidjt $u mibcrlegcn. ^d) erfaunte ba« Uu»

.Jittreidlcnbe, bic Stümperei meiner wbmcu ^antaficarbeit. (S« fei mir ge*

ftattet, ein Seifpicl |U geben; idj merbe mirf) baburdj Dielleidjt am heften Der

ftänblid) marben fimitcu; mau nürb bann ,v« bcurtljeilen Dcrmogcn, mic fid) bie
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Temperaturen unb Tonarten ber 3«tungromane bou jenen ber ©udjromaue unter

fdjeiben. W^ttd) rodele inj für brefed ©djulbeifpicl einen recfjt fiinpleu Vorgang.

$)crr ©raun bittet einen £)errn SBeber um fteuer f» r fc'»c ßißnrre unb

Sßcber wieber erfunbigt fieb, bei ©raun, wie fpät c« fei. 3ur <5d)ilberung

biefer unbebeutenben Vorgänge würbe id), in meiner Konter, nur ein paar Sföortc

brausen. Da« ift eben ba« 3 roccrwibrt9c - ©erfpätete* ©tubium best ßcituna/

roman« tjat min) belehrt, baß bie Slngelegenfjeit ungefähr fo gefaxt werben müfete

:

„£>crr ©raun näherte fidj mit einem milben ©afo, wie ein feine lebenbc

©eute crfjafd)enbe« sJiaubtf)ier, bem bor ©djrecf ftarren, wadj«bleid)en £>errn

Söcber. (fr fd>waug feine Zigarre wie einen Doldj in ber Cuft unb es; mar

ifmt anaufefjen, bafo etwa« 8 ur£f)tbare« in ifjm borging.

,2Ba« ift 3fmen?' freiste SBeber.

©raun rang fidjtlirf) uarf) 2ltfjcm. ^cuer! Q$ flefje ©ie an: #euer!'

befdjmor er ifm unb faltcr ©djweife trat auf feine Stirn, auf ber bie pralle

^omaber wie ein ©aumftamm lag.

,©crn!
;

berfefetc Söcber, am ganzen £eibe jittentb, unb ftreefte mit fafcen=

artiger ©ctjenbtgfeit bem Ruberen bie (Sigarre entgegen, beren ©pifec uiiljeim-

lidj glühte, bafe e« im Dunfeln au«falj wie ein ÜÖalbbranb.

(Sinige bange Slugenblicfe ucrftrid)en. Gnblidj tjatte ber wütt)eubc ©raub

aud> ©raun« (Sigarre ergriffen.

,Danfe!
4

ftöfmte er, mie ein ©terbenber, unb ber unljcimlidje GHan$ feiner

klugen wetteiferte mit ber GHutl) ber lobernben Zigarre; er bohrte feine ©liefe

in ba« Qnnerfte feine« oom böfen ©ewiffen gefolterten ftreuube«, ber nodj immer

aia^fa^l an ber Stfanb lehnte unb beffen fd)lotternbe Buie bem ßörper ibje

ftü&enben Dienfte aufaufünbigen broljteu. <5r behielt itm mit einem amingenbeu,

bäubigenben ©lief im Sluge ; e* war ein Ijeifeer ftampf , ben bie beiben Männer
mit ben ©liefen au«fod)ten.

*}>löfclid) richtete fidj SBcbcr in feiner ganzen, mächtigen Pänge auf; feine

-(*}efirf)t«AÜge oeqerrten fictj unb man tonnte au ber frampfffaft geballten A-umt

be? leibenfdjaftlidj (Erregten merfen, baß alle 27cu«fcln feine« fjerfulifdjen ftörper*

augefpannt waren. .Vi od) 6in*!' t)errfd)te er ©raun plöfclia) an.

,yhm?' ädjjtc ©raun; unb er füllte, bafj er grau würbe.

,*Bie fpät?' fdjrie Sßeber: feine Donnerftimme fdjlug babei in ein fjeiferc*

nalfett um.

©raun wanfte. (Sin langgezogene« fdnneralidje* .$11}!' entrang fid) feiner

"©ruft. Dann taftete er mit fliegenber £)aft unb jitternbeu Rauben nad) ber

Stelle, wo er fouft bie lUjr trug. 2ßilbe ©erroüufdjungeu begleiteten biefe fieber-

haften ^Bewegungen, (fr glich, in biefem 9fugenblicf nidjt mcl/r fid) felber.

SSkbcr ftarrte tyn mit entfetten 2(ugen, bie weit au« beu Spören traten,

•an. ,9hm ?l
(

rödjclte er.

,©lei(b,!!' fam e« au« ©raun« Retjle; eine ©cfunbe fpäter rife er bie Ul>r

•au* einer verborgenen Stoffe feine« ©cinfleibe« unb t)ielt fie fjodj . . .

,3ecf)« borbei!' braufte ©eber auf, mit beiben .fränben naa) feinem #opf

^reifenb unb in ftarre« (Sntfcften berrmfenb."

Da* ift ber 2tit; nia^t allju arg übertrieben. Da fatm ia) nia^t mit.

Sötten.
f

"»ßaul bon 3a)önt^an.
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politifcfK Äaufleute*

ESZjgm .Vörfaal bc$ Cangenbecf^aufcS, wo bie 9Nebiaiuifd)c ÖJefellftfjaft ifjTcrr

ftänbigcn <5'\fy ^at, maren neulidj bic Vertreter ber offiziellen .^>aiibcl**

förperfdjaften 3)eutfd)lanb8 bcrfammclt. SlUiäljrlidj fommen fic feit einem Viertel-

ja()rf}unbcrt auf $mei Jage nad? Berlin; unb bie ^nftittttion, bie fic einberuft,

tiägt beu ftol^cn tarnen „Deutfdjer .V>anbel$tag." dinft mar biefe oberftc Cr«

ganifation aller beutfdjen £)anbe(0?ammetn ein mächtiger ^aftor in uufeTem

SSMrtbfdjaftleben. 9Us beutfdjc SJauflcute fic 1861 fdjufeu, mar ber Ctberalunnu*

auf beut $Öeg ^ur pöljc unb ber 3u fawmenfa)lu{3 ber beutfdjen 8aufmann*mclt

mirfte mie eine 53ertjctfeim0 nafjer politifdjer ©infjeit. SBäfjrcnb ber Äinberjafyre

ber ftnbuftrie unb beä inbuftriellcn ©rofefapitaliSmuS ^crrfctjte natürlich bas

£)anbcl$fapital; in tym fanb ber (Jinfjeitgebanfe, ber lange nur in ben üträumen

beutfdjer ^bcologcn gelebt Ijatte, eine fräftige ©tüfce. Die ©rcnapfäfjle ber

oielen beutfdjen Staaten (jnnmten ben ©üteroerfcfjr; unb ber begreiflidje 2L*unfd)r

biefen SBirtljfdjaftidjaben ju befeitigen, madjte au« ©rofe^nblem unb $apita»

liften eifrige ^örberer beS ßufammenfdjluffeS 31t einem ftarfen beutfdjen ©taat

ofme ®ren$bcläftigung. ©0 ift im Zeitalter beö Kapitalismus; ber ©ang btr

©ntmicfelung: ba$ ^bcal, beffen ^ropagation beutle 93urf$enfdjafter im Scrfer

gebüßt Ratten, mürbe in bem »ugcnblicf hoffähig, mo ba* ©cbürfmfj einer auf«

fteigenben Klaffe biefem ©efjnen eine roirtljfdiaftlidje 33afis fdmf. 2)a§ SJcutfdje

SHcict) tarn unb mit ifjm ber $öljepunft liberaler SR<u$t. 211$ ber ©piefebürger

im Äongrcfe 3>utfdjer ^oliäroirtlje bie Summe fjödjfter SBciSfjeit falj, ftraljlte-

aud) bem £)anbcl$tag bie 3onne be* Otuljmes. S)ann folgten bie ©rünberjaljic

unb ber Krad). S)ic bcutfd)c ^djuftjoflmirtljfdjaft begann, tljre erften SBoflmerfe-

511 errieten, unb bem Ci6craliömu$, ber politifdj nod) in Gmnft ftanb, bröcfelte

ber öfonomifdje Unterbau fd;on fad^t a6. %nd) ber 3)cutfdjc |>anbelcitag mufetc

bie Strifis fpüren. 3« ber Oftobcroerfammluiig be$ ^a^reö 1878 prallten bir

Meinungen Ijart auf einanber; ber ©cgenfafc $mifdjcn jiyreiljänblcrn unb 3djii£*

jöllnern mar unüberbrüefbar. 3)ic £djufc$öllncr Hegten. 9ln ber ©pijjc ber

unterltegenbcn sD?inbcrljcit ftanben bie .fraufeftäbte, bie, mie ifjr ^(utcreffe ge-

bietet, ja bis heute ber f^reifjanbclfiHljeorie treu geblieben finb. $n bic mcifiett

£>anbcl*fammcrn aber mar ber ©djufcaöllnergeift cingebrungeu. $>a$ $>anbcl£^

fapital ^attc feine füljrcnbc iRolIe eben au$gefpielt; bajJ ^ubuftriefapital fjcrrfdjtc

nun unb bie f)craumacf)fcube ©rofeinbuftrie mied ba£ £)änblertfjum in bie 53er-

mittlcrfdjraufcn 3urttcf. geringer bie politifdje (Geltung bed ^anbete murber

befto mc^r oerlor natürliö) aud) ber .^anbelötag an 3lutorität. Srofc allen 5?er-

fue^en, mirffamere OTgantfationen 311 fdjaffen, blieb er etuflufelo«; unb ma8 bie

^eitftrömung ton feinem Slnfcljen übrig liefe, mürbe burc§ bic leitenben <Perfön*

lidjfettcu ücrnia)iet ©a)liefelia) cutftanb bad 3errbilb einer QntereffcnDertrctung^

bereu ^ilflofc ©reifen^aftigfeit mir [fingft mieber im 5angenbe(f.^)au« mimmern

hörten. Rwci mistige fragen, £«nt&dSöf*trägc Unb Äaufmann*geria^te, roaren

auf bic ^agc^orbnung gefteüt morben. lieber bie $anbeÜberträge gab, naajbcm

3)cutfd)lanbö langmciligfter Slommeriienrat^ &xt ^renfeel, bie (Sifcung eröffnet

hatte, ein ntc$i mmber langmeiliger ©efretär, ber ben einft fo flangbollen tarnen

(Soetbeer trägt, ein troefeneö Hiefcrat. 5Beber im Vortrag felbft no^ in ber
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fläglidjen $>isfuiftott irgenb ein fclbftäubiger, fruchtbarer ©ebanfe; nur SHrdj s

thumepolitif unb Ucbcr"fchäftung ber roirflichen Strafte. Ua^u bas o&ligate CHc»

fdjiinpf auf bie So^ialbcmofratic, bie heu: o bod), neben einem Kündigen Häuflein

bürgerlicher Parlamentarier, gaiu, allein bie roahren £>aubelsintcreffcn in grofeem

<stil unb roirffam oertritt. (5in -franbcletag freilich, ber für bic 3$Qtcn ber

Slarborff unb ©enoffen fo Diele Gntfcfuilbigungeu/hat unb naio genug ift, bas

gcicf)icft infjenirte 3ptel nicht ^u burcf)|djauen, bas oon SRegirung unb SRcfirhcir

mit oerthciltcu Sollen aufgeführt nmrbe, fann auch fü* bie Partei ber $ufunft

fein Verftänbnife, ju ihrer Scbcutuug feine £iftana haben. J)ie ben .fraubels-

Dcrträgeu geroibmeten Erörterungen roaren roenigftcnS nur farblos unb nichtig;

boch als bann über bic SlaufmannSgcrichte gerebet mürbe, merfte man erft, roie

furchtbar eine öbc, flache ftittereffenpolitif bic ©cmüther oerroüftet hat. lieber

ein hödjft uufluges ©cf^wä^ über fo$ialbemofratifd)c Verfeudnmg; ein faft fono»

tifd)cr vafi gegen bie ©croerbegerichtc, bic nur oon menigen üHebuern oertheibigt

mürben. 2purloS ift alles fett §ahwhntcn über joviale Probleme ©efagte an

biefen ehrenmerthen Vertretern bes $)anbcls oorübergegangeu; noch immer liefert

ihr Hauptbuch innen bas 93ilb ber Söelt. 9Jcan fouute ftd) in ben (Scutralücrbaub

©eutfdjer ^nbuftrieüen oerfent glauben, mo ähnlidje 9lnfdjauuugcn gutn Sßort

fommen; aber bie ^nbuftriellen ftub immerhin flüger unb feheu meiter.

<?(m erfteu Verhanblungtage »an auf ben Ghwnpläftcn neben bem ,,langen

SDtöflcr" ©raf x
J$ofaborosfn, beffen ueroös juefeuben ^üße 00,1 neberanftreuguug

^eugen. ©r hatte bie ftauflcutc in einer jHcbe begrüf3t
(

bic 33ead)tung oerbient.

1)er Inhalt mar nicht all^u beträchtlich, bie Tonart $eigtc aber, momit uufere

SJciniftcr ben Raubet $u beroirthen magen. ©raf ^ofaborosfn mahnte bic .fränblcr

^ur 93efchctbenheit. Söerfich berJHcbcn erinnert, bic.£>crr oon ^obbiclefi in 9(grarier=

ocrfammlungeu 31t halten pflegt, fann, meun ers noch nidjt raupte, aus bem

Vergleich lernen, roie terfa^iebcu oon unferen „Waftgcbcnbcn" 'iMcferbau unb

franbel eingcfdjä&t roerben. x
v
un I5irfus Vufdj mürbe ein 9Jnniftcr ausgejifcht

unb ausgepfiffen, ber Säuern unb ^unfern möndufche ©ntfagung prebigte. Tic

ftauflcute aber ftnb heutzutage }*chon fclig, roenn ein roirflidjer SDcinifter fic$ über=

tjaupt $u ihnen bemüht, ©in f taffifc^cö 53cifpiel bafür mar oor ein paar fahren

ber benfroürbige Slbcnb im ftaiferrrof, wo ben 9)ütgliebern bes Vereins berliner

ftaufleute unb ^nbuftrieücr ber urroüchfige pobbielsfi, angctljan mit bem blauen

Ätttfa ber fcufarcn unb ermuntert oon ben ©eiftern bes oorljer bei einem höftfehen

gefH geuoffcncirBeines, unter lautem ^ubcl ber £örcr eine oon $of>n förmlich trtc

fenbc Otebc hielt, ^ofaboroeft) ift fonjiliantcr als ber Waturburfchc pobbiclsfi.

Seine SRebc brachte allerlei Slrtigfeitcn unb barg bic Mahnung jur 3lffcfe unter

JRofen.
s2ßährenb ber langweiligen Verhanblungeu hat er fidjer eingefehen, bafe biefe

Vcrfammlung nicht ein ÜJJachtfaftor ift, ben ein beutfdjcr Staatsfefretar flärtlid»

fdjoncn mufj. Sollte nach °cm Vcrfeljr mit biefen ©töfecn bc* (Megenroait^

ftaates, betten er ja feine fo$ialbcmofratifdjcu ©egner Dergleichen fann, beut

(trafen ^ofaborosft) bie 2tngft üor einem 3"fu"ftftaat nicht ein SBiadjcn lächerlich

fchetnett? 5)abei fah ich auf bem £anbelstag oerftänbige, fo^ialpolitfch gcfdjultc

3Jcänner oon roettem fattfmännifchen S3licf. Äaum (Sincr aber gab fid) bie 2)(ühc,

auch nur burd> ein Söort baS Sftiüeau ber S3crathungen ju erhöhen.

2lbenb3 fproer) an ber gcfttafel ber £anbelsmini)tcr Völler. Cft unb
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mit fichtüchcr Vorliebe hat er in lefcter Seit ben ®ebanfen oaritrt, ein ©iirtifter

tonne ben Gauflcuten nia)t Reifen, wenn fie ihm ntc^t tine ftarfc <Sc$ufctruppe

in« Parlament (Riefen; bic Äaufleute, rätb er, follten fi<$ politifd} eifriger be-

thötigen. 2Han l)at auf bem $anbel«tag aufgerechnet, bafe im 9tcich*tag min»

beften« 130 Stonbroirtfje unb — roenn man bie ©ojialbemofraten nicht mitrechnet

— nur ungefähr 40 Staufleute ftfeen. Sflag biefc Stcdmung falfd} ober richtig fein:

finb etroa Bier^ig uirfit genug, um jur 9lufflärung it)re (Stimme $u erheben

unb fta) ©ehör 51t fc^affen? Danach mürbe nidjt gefragt. 3Han läfet ftdt) oon

SUöüer« :)teben föbern unb be'nft ernftlicfj baran, bot ber nSchften 5Bat)l «auf

leute ot)ne Ütficfficht auf ihre ^arteiftedung iu ben 3ieich«tag yi fc^cefen, menn

fie ]h1) nur oerpflidjten, gegen ba« SBörfcngefc^ unb gegen eine fchärfere lieber

mact)ung ber Slftieugefellfchafteu ,su ftimmen. Die ftanbibaten finb and) fdjon

aufgeluvt: Stabtratb, Saempf für bie ^reiftnuige Bolf«partei, ftuftiarath iRiefecr

für bie ^ationalliberalen, ÖJctjcimcr ^tnanjrath SWüüer für bie ^freifonferoatioeu.

©in oerflucht gefeiter ©ebanfe, ben man audj t)frjltdj bumm nennen fönnte.

Slaempf ift fibeiflüffig, beim verr @ugen 9Rid)tcr genügt bodj mot)( aU *Mer-

getTeu;:ec be« £)anbcl« unb ber 55örfc unb auf bem anberen Qrrciftnnsflügel

toirft all in fetner Gmfigfeit £>err 33attl). Unb roa« foH (Saulu« lieber unter

ben nationalliberalen Propheten Dom (Silage be* Bucferprofcffor« ^aafa)e, roa«

ber SJcüUcr ber Dre«bencr ©anf neben ben Siarborff unb @amp? ©tauben bie

$)äubler benn roirflich, ba« Do&ma ber ftraftiouen fei burch fünfte ber lieber,

rebung ju eriepttern? 2öir roerben t)öct}ften« ein paar pernfinftigere SReben tjören

unb iRiefeer« ungewöhnliche« otatoriiehe« Talent wirb fteinfehmeefern ftreube be-

reiten; auf politifdje Sßirfung ift aber nict)t $u rechnen. 2Ran erinnert un«

immer au Okorg oon Siemen«. Der fafe erften« aber in ber ftraftion, bie

ftdj bie Vertretung ber ©rofetjänblerintereffen jur Aufgabe gemacht bat, fafc unter

Seilten, bie genau fo badjten roic er; unb ^weiten« galt er al« ber fommenbe

<Wann, ber ba« Ot)r be« Monarchen t)atte. Stucf) muß felbft ber Qkgner fagen,

bafe bie heutigen gelben im Vergleich 511 (Siemens nur trifte (Spigoueu finb.

(Schreien, Reifet« immer, foflen btefränbler, fo laut fdjrcienroie bic Slgrarier.

1211« ob bie Agrarier itjrc ©rfolgc allein bem ®ct)rcien $a banfen hätten! (Sie

hotten fidj totgefdjrieu unb nie @el)ör gefunben, menn fie nicht ba« ^sutereffe

ber im preu^ifct)en Dcutfchlanb politifct) mächt igften klaffe oerträten. \?lin Schreien

fehlt« aud) in ber 3LÖclt ber ffauf leute jefct nicht; faum finbet mau fict) in Berlin

uoct) unter ben £>Snbleroeretnigungen jureetjt. 3eit bie 9?ationalöfonomie mobem
geworben ift, gebort fie nicht mefjr gu ben brotlofen Slünften. Der 2>oftor ber

3taat«mificnfajaft mirb heutzutage nur nii.su gern sum £>au«tuedjt ber .jaljluntv

fähigen Qieoatter (Sct)nciber unb -VanM* i.ulinuirficr. Qeber (ibran^e ober Un

^ufriebeue finbet, toenn feine Littel e« \im\ erlauben, einen $(fabcmifer, ber bereit

ift, baö i){äntelct)en fetner &Mffcnfchaft über ein tleine« x sntereffe au breiten,

auf bafe man Ungeheure« barunter oermuttje. öben erft ift mteber eine neue

Bereinigung gegrünbet roorben: ber ©unb ber Äauf leute. 2öa« er will, meife man

trofc bem umfangreichen Programm noch ntät genau; aber jum ©chreten fchetnt

auch er hübfehe Anlage ju haben. Diein: ba« v
JJhfegefchicf bc«C>anbeliftanbe«hat ganj

aubere Urfachcn. Die Herren, bie ftet« auf (Jnglanb tnnroeifen, fottten bodj

auch ben SJitttlj a» bem ©eftäubnifi haben, baß bie euglifchen Saufleute tjou
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onbercm Äalibcr als unfrrc fmb. $>ic laffcn fict) tiidjt t>on djaraftcrlofen Acuten

führen, beren 901130« «Seinen ein Stitel ober Crbcn ift. Unter falber frütiruiig

ift eine ttmtfame >|?olitif unmöglich 9?ut an baS ©djirffat be$ OaubcUDcrtrag*.

mein* brauetjt man $u benfen, um ju erfennen, bafe fäon bie unbebcutenbftcit

^nterefjengegenfäfrc bei unS jebc faitfm&tiniföc Slftion lähmen. 3>ic 'ouajt jebre;

3tanbc$, Vertreter feiner engen $ntcrcffeu inst Parlament ju fenben, fann und

aümäfjlia) in baS Shinfcl ftänbifdjer SBcrfafiung aurüdfübjen. 3>ic Sojialbcmo.

fratic foU, fagt mau,5uerft bcnSÖeg fold)cr<3tanbe$intcreffenpoliti£ betreten tjaben.

örftena aber oertritt fie bie on 3at)l gröfetc fllaffc, Sllle, bie im 3)icnft frembnt

Stapttald f$rot)itarbeit leiften, 1111b ameitenä erftrc6t fte eine Umwälzung bcr

$ßirtr)fa)aftorbnung, eine gäujlid} DeTänbertc 21 rt ber ^robuftiott, bie und t>on

ttlafieii uub SUaffengcgenfäfccn überhaupt befreien mürbe. 2)en Stampf einer

foldjen Partei, bie nodj ra$u ade uom l'ibcralismusf aufgegebenen $bealc ü&cr*

nommen fjat, barf man nidjt ben 3^u ^crc 'cn un& ^fennigfudjfercien flciuer

cber größerer Öruppcu Dergleichen: ^mmer roieber mufe baran erinnert roerben,

bafe bie beutidjc Strbeiterfctjaft bie ftäubifdjc ^olitif ber britifct)en Strabe^UnicnS,

bie 6cfonbere .stanbibaten ber ©dmeiber, Töpfer, OdEjufter, Bergarbeiter it. f. ro.

in* Parlament fenben, ftctS fdjroff uub energifdj tum fta) gemiefeu t)at. 9Jtt

beu Arbeitern fotlten fidj bie Saufleute ein 33eifpiel nehmen. SBcun fie uüfc»

lict)e inilitif treiben moUen, müffen fie fidj aunädjft einmal üon ben Glcmcnlcii

befreirp, bie nadj Wnabcn ftrebett. ^olitiidjc Shntfleute fönnen nur ein lolmcnbc«.

;;iel nor ftdj fcfjen: fokale Oieformarbeit größten (Stiles mufe auf bem rjcimifdjen

lUarft eine Shmfumcntcnmcnge fdjaffen, bie 9Jües, iuaS bie bcutfdjc Qnbuftrie

innerr)al& ber rociteften ^robuftiottmöglidifeiten berfteüt, aufzunehmen, 511 bt-

jatjlen Dermag. £>ic fct)limmften fteiube bcö £äublerftanbes pnb: fojiale Shir$*

fic^t unb rt)cltpolitiid)cr Düntcl. s}Uutu$.

Der Schleier bev 23catrice.

urd) <Sd)Io6 unb ©orten bc$ |)er^ogö oon Bologna raft trunfene ©ier.

güftc fud)cn, tfüfle finben, umfcfyltngen einanber unb auf bcr
v
ü>icfe,

bic fid) IjtntcrXerraffe unb ©arten betjnr, Dermalst ba$©cftdfm bcr lcr%n*

ben unb ber fatten ^aare fid) ju einem langen, paufenlofen 35runftfcur$cn,

beffen SInfjaudj btctjacfcln jufamm'niucfcn unb roieber aufflacfcrn läßt, als

leuchteten fte unrutjooll bem yt)a[lh .ft, möchten in ©d)am oerglüt)cn unb

feinen 9lft bed &*otIuftfd)aufpicl$ bod) miffen. ©a$ fonft oerboten, ift tjeute

erlaubt. SBuljlcrtnnen, frembc unb am Ateno l)cimtfd)c, roittern umtjer unb

birken nact^ bem fetteften tfapitalrotlbpret, ba5 in Bologna la grassa

erttuc^«. Mannbare Qugenb locft mit fttjlaucr ißoglerfunft Dcrängftctc , loif

t

* rjerlangenbeQungfern in« ©am. 2Ute fpäljcn nad) rüftigen ©diöfcdjen au«,
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erfaf)rencn£elferinnen, mit bcncn ba$ nid)t mefjr mü^(o(e Spiel mof)l nod)

31t gutem Gmbe gebiete. ?luf bein meiten Sßiefenplan »inft eS unb ringt eS,

gleitet unb fättt, rrcrjrt ftet) Utragoroutf) unb feudH glcid) brauf in ©onne,

ftammcU ocr$ürft unb reift in nt)mpf)omaniid)em s
J?afen felbft ftd) bietete

J^üttc Dom Ijet&cn tfeib. Staunenb fd)ütteln ob foletjer üttaffenpaarung

tfaftanienbäume bie ®reijent)äupter. Unb in bie roilbe <£ro$feier Hingt öon

fern fyer leife 3J?ufif ; »nie ein Sd)tud)$en, ein $id)crn, längft erfetmter Selig*

feit irrer JIM bcrfjall. Unter ewigen Sternen ba$ gro§e, beraufdjenbe, graufc

9}ad)tbttb fdjamlofer
v
J)?enfd)f)eit ; nid)t einer, bie Sdjam nodj nid)t lernte,

in feinem (Sben jefdjeu ben Söaum berCSrfenntnife fafj, nein: einer au$ engen

Söanbcn ber (Sljrifienfur$t $u furjemXaumel in <ßriap8 Xempel gelabenen,

bie®ut nad) alter Satjung oon^Böfe §u fdjeiben tt>ei& unb cnblid) nun, enb*

lid)ofyne®eroiffen$b,cmmung ben junger nad) oerbotenerjjrucfyt füllen null.

3n biefer 9iad)t barf fieä. ©rfi mit berSonne fefyrt ber .ßroang beö öJefefccS mies

ber, ber Spuf [oraler Sittenregeln jurüit $ein in btefer Sßadjt gefd)loffener

Söunb entehrt unb feiner Dcrpflid)tct. JlcrfloS unb frei fteigen bie oon jaf)er

tfaunc ®fpaarten au« bem grünen,}entmf)lten ©rautbett unb lebig ber afl, bie

ber Slütag bem ©rennpunft bcS Sillens aufbürbet, trennt fid) imüflorgen*

grau bcrSproffer oon bermüben sJcad)tgefä^rtin, baSÜJfäbefyenüom^ttann.

Unb mit ber Saat neuen VcbenS trägt jebe Schone nod) bie Hoffnung fyeim,

in eblem 33lute fid) fortzupflanzen; benn als abelig geboren foü gelten, ma$

im^alaft, im^arf, auf bem Finger be$£errn ber alten gelftnagejeugt warb.

So roiü e$ ber |)crjog. Dod) otmmad)tig bliebe über fo $icle fein Sollen,

menn nid)t VcbenSangft mit l)cftigern Sdinaufcn in ben Sinnen baS Jeucr

an[d)ürte. i*or ^Bolognas Thoren fteljt (iefare S3orgia, ?tleranber3 Sofm,

be8 Unheil brauenbcu s
]5apftc«, ber oon Reiben gefürd)tete 33ruber berXfjaiä

Vufrejia, unb morgen fd)on flürmt mot)l fein £)err, ber Sdjrtden Raitens,

bie fdjtuadje 55crid)anjung ber (StruSferftabt. £>tc mcfjrfäfnge UKannfdjaft

tjat |'id) gewännet, freiwillig liefen $ürger[öt)nc, Änabcn fogarbcnSölbncr-

fdjaaren ber (5Mcn 51t unb $Ule3 ftcüt fid), als fönnte Sieg ben mutagen

©fer frönen. QmQnnerften abcrglaubt deiner. Sorge fd)leid)t burd) bie

Bogengänge, fdjielt über bteSDfauern uubniftet roic^adjtgcoögcl in ben£)öf)len

ber$anbrocrfdleuteunb#ramcr. ©aS bringt uns ber Öorgia, ben ba*(£acfa*

rcnglüc{id)ivmt?.Uucd)t|d)aft,\Hrmutbgcnnf;;unbfeine$orbefc^ontfic^erfetn

nod)iofd)iid)terncö3iingfcrd)cu, feine iäugcnbc Butter. Dicle^tei^caeftt! Unb

ba füllten nid)t Rimbert Stimmen, nid)ttnu)cnbbem9tuf bc^^er^ogS Antwort

jaulen?... Oft,fagt sJlcnan,„^abeid)mirt)orjuftcllenDerfu^t, meld)c sJtafe*
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tci ber Siebe mir fäf)en,n>enn bie üflenfd)&eit oon betfftäf)e beS Weltunterganges

überjeugt mürbe; nur biebanbigenbe^ftt^tfittli^er^elbfterJjaltunci^cmmt

ia bic Siebe in ifjrem Sauf. 3m 9(ngefid)t beSXobeS fprädje nur bie ^atur;

ber mädjtigfte ihjerXricbc entmänbe fid) aUju lange ertragenen 3ügeln unb

riffe feine Urredjte an fid) ; menn man ofme Jurd)t oor ©träfe bem oon fo

Dielen S3annflüd)en umbränten 93aum narjen burfte, ftiege auö SUIer 93ru»t

ein einjtger ©djrei. 3c0cr roüfete: biefer Siebe leuchtet fein borgen metrr;

3cbcr fud)te Unenblidjfeit in ba$ SHaummafc fur$er ©tunben $u preffen

;

^feber licfce fid) einer Suft, bie ben oerrinnenben SebenSborn nun nidt)t mcfjr

befdjmufcen fönnte. Qn ootten 3«gen genöffe bie 2ftcnfrf)fjett ba§ Slpfrrobi*

fiafum, baS feiigen Tob oert)eijjt." ©0 rjat SionarboSBentioogtto e8 gerooüt.

©old)e8 ßnbe in Woüuft münzte er ben ©olognefen, beren Welt SBorgiaS

unabmenbbarer ©ieg ben Untergang bringt. Unb lädjelnb fiefjt beStjalb

fein Sluge in ©d^oß unb Raiten baS SRafen trunfener ®ier.

<£r ^itte für biefe lefctc 9?ad)t feinere greube geträumt, ©inen Poeten,

beffen Sieber er lieben lernte, moüteer fefjen, ben9)?enfd)en $um erftenüMe

ber3)?enfd), unb oon beSDidjterS Sippe ben Wofjllaut fjören, ber. mie fünft*

00Ü gefctjmiebeteä ®olb, ba§ (Sbelgeftein ftarfer ©ebanfen umfdjlicBt. Docf)

gilippoSogcrji oerfagt fid) bem gncibigenühif ; cr.mcifj: bem£)crrn empfiehlt

tfyn einS3erlöbni§, baö er im$cr$enfd)on braetjunb beffen3roang er morgen

oor 2lücr 3lugen entfd)lüpfen mirb. Der Söruber ber oerlaffcnen iöraut ift

beS^crjogS nädjftergreunb; mic träte bcrllngetreue ba oor feinen Jürfirn?

JilippoS Weigerung mirbgilippo$il>erf)ängniB. Der^er^og nimmt, ofjne e$

ju atmen, bemDid)tcrba$erfteWefen, inbef|en2lrmberfpröbe©d)mäd)ling

fid) einen ©Töpfer roäfjnte. Da Spoll bie ©atten nid)t rühren mag, f oll SBcnuS

ber legten 9iac^t£röfterin fein. Slpljrobi te ^art^enoS ; bie ©djönfte in Bologna

unb rein
;
red)t gcfä)affen, eines gelben £obe$fd)auer ju fügen. $uf ber ©traäe

fanbfiebergürft. ©d)led)terSeute$?inb. Dem^Bater, einem gefdjicften Wap*

pcnfdmeiber, fjaben bie [djlimmen Vuberftrcicrje ber grau ben ©tun oermirrt

;

unb mie bieflftuttcr fd)eint aud) bie ältcftc^odjter mit$antt)aribcn genäl)rt.

De« JpauieS^üngfte aber, iöeatricc s
Jiarbi, jd)reitet in prangenbem Senjrcij

burd)Qammcr unb©d)mad); unb mann fragte beraufd)ter©inn ein IjolbcS

ü}?enfd)enrounber nad) feiner ©ippe? (Sben fjat ifjr ber 23ruber ben ©atten

gefreit, einen tüd)tigen £)anbröcrfSgefellen, ber fie nod) fjeute bem ©dnnufc

bcS £>aufe$ unb ber $ott) ber :peimaif) entführen foll. Qn ber tfirdje tjarrt

fdjon ber^riefterbeö^aareö. Dal)eifd)t ber^erjogbieöraut als feinlefctcS

i'iebdjen. 9iid)t ungeftüm brängt er, befielt nid)t unb ift bereit, bem blon*
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ben Jüngling ba« (S^cgtücf ungcfdjmftlert ju gönnen, wenn ba« 3Jiäbd^crr

freien ©illen« bem Verlobten folgt. Seatrice jaubert; ifn* SÖHtt fud)t ba£

^errnauge unb freut fid) bc3 geuer«, bas ib,reSd)önf)eit in bem oon grauen»

gunft Ueberfättigten cntfaäjt fjat. Unb nun roirbt SBentiooglio. Den Altern

bietet er $au« unb@artcn,berSd)tt>efter rci$e9)fitgift unb einenßfjefjerrn aus

cMemSJlut, bem5kuber#auptmann«ratfg unbScatrice [elbft geljäuftcSdjäfce

in bunter gülle: foftbare Steine, ^runfgeroanber, ^erlcnfdmüre unb einen

Sdjlcicr oon fo f)of)em$Bertlj,n>ie er nie nod) in bei SRomagna ben £cib einer^er*

jogin fdjmücfic. ^er^ogin? Da« sJftäbd)enI)ord)tauf. Sftur bürftigeiHotljetje

tr-är« mit bem Sölonben; boct) eine @f>e: fittfamc SBerforgung unb rutuge*

&ben. 23eatrice liebt nid)t unb fann beSljalb nüchtern »ägw. 9ttd)t al« für

eine Sftadjt treuer getaufte Dirne: al« |)cr$ogin nur folgt pc bem ^jer^og

in« Sdjlofj. Qb,r unbeirrte« Sluge la« richtig. ein SBcib t)at SionarboS

füllen Stol$ je fold)e« (£nt$ücfen gelehrt. Unb gef)t feiner 2)?ad)t, feinem t'cben

ntd)t in menigen Stauben bie legte Sonne auf? Q1u*grüf}rotf) teufte einer

au« fonoentioneüer Orbnung ertdften ©ett. Der £er$og oermäblt fiefy

einem $leinbürg'erfinb. Die Sdjönften, mag ifyre |)erfunft bunfel fein unb

ibjr ©anbei fünbig, ftnb am £>of nnllfommenc £)od)jeitgäfte. gret ftnbc ftd>

£ rieb ju Xrieb. Unb roa« geftern ein ÜMafcl mar, ben unct)elir^ ®e$eugtr

nie au« ben ©inbeln $u toafdjen oermögen, gerabe Da« fei fjeute einem

2lbel«brief gtei$. $n einer Stunbe ftel)t Bologna« junge |)eraogtn oor bem

Traualtar. Unb bann bricht cine^oc^icitnae^t an, ber felbft ba« fdjranten*

tofe ^uftbegefjren beö Principe Söorgia fid) nidjt $u fcfyämen brauchte.

Die 9?ad)t bricht an; aber ifyvc $er$en brennen feinem SöräutigamS*

glücf. bitten au« fjeifcen örüuftcn jagt Ijerrifdjer ©efef)l ben £ro& ber

©äfte: £inau«! tyitfety mir bie naeften Dirnen! Unb ftiU bieüflufif! $ein

aJMbd)enlctfa fdjmicgte fid) m be« Srautbette« ätffen. Unb als bie Sonne

ben erften Strafyl über ben 9teno fenbet, fteljt ber ^erjog oor jtuei i'eidjett,

nuirbe crSitwcr, beoor er be«®attenred)te« roilb begehrte 333onnen erlebte,

tfangt fdjon ber $orfafc, alte irbifc^e Orbnung, unb fei e«für furge Stunben,

roillfürlid) um$ufto§en, freoclnb über üJienfdjenoermögen ^inau«?

Die fterjogin ftafcl fiety oom ^oe^seitmat)! toeg unb ift nid)t im

Sd)lo§, nidjt im ©arten $u finben. So mußte e« fommen, grinfen bie $>öf*

linge; roer fn'efnfjn eineStrafeenfdjönfyeit benn auf ben$ljron ergeben ?9U«

ber Wfdjof oon San ^etron ben Segen fprad), fiel, im felben HugenbltcfV

ein ,d)ioar5er Slbler mit $erfd)offenenglügeln au« bcm£)immel«gett)ölf (er*

ab. Da« fat) man nie oorljer. Da« »ar fdjon ein lln^eil«jeic^en. Otu^elo«-
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int ber gürft burd) ^alaft unb ^arf. $ätte er bod) bie©tunbe, feit er 9ka*

tricc ©fjgemaql nennen burjte, genügt, um tyre« SBefen« ©djrein $u entrie*

getn! Dann toü§te er jefet, n>o feinSöunfd) fie $u fu^en Ijättc, atmte wenige

ften« tyre« ©ollen« 3iel. aber er rdftete fid) an ber ©erotjfteit, bie gute

Seute für eine Watyt fidjer $u tjaben, fragte itjrcr 2lrt, iljrem Xradjten nid)t

nad), — unb fiel) t nun unb fann nid)t entfdjeiben, ob eine« $inbe« Öaune

t^n narrt, obltftigeXütfebenUnad)tfamenum l)ob,en Kaufpreis prellt... Dod)

bie (Jrfelmte febjt tym jurücf . 33leid) tritt fie au« bem (Säulengang in ben

©aal; im Srautfleib; ofme ben ©dreier, ba« reidjfte ©efdjenf feiner 3ärt*

lid)feit. 3Bof)erfommft$)u? Hu« ber Äirdje. Unb moblieb ber ©dreier?

3m ©ebet entglitt er mir roofjl. 2Ba« bie blaffe Sippe bebenb fpridjt, ift

leidjt al« Süge entlarot. 9ftd)t rote ein rof)er £»rann roill SBenrtooglio fdjal*

ten; mitfdjulbig füfjlt er fid) an ber 2Birrnifj folgen ©rieben« unb null,

roa« aud) gefd^en fein mag, Oerzen, roenn bie grau bcn©d)leier jurüct*

fdjafft. ©te fträubt fid). Mie bie ©tötte roieberfetjen, roo fie ben ©dreier

lieg; in einfame« ©lenb lieber. Crrjt ba« ©raufen oor fdimät)lid)cm golter*

tob bridjt ben ftarren ©inn. @ut alfo; ba e« benn fein mug, rotrb fie ben

©djleier falen. Dod) nid)t allein fann fie ben ©d)reden«roeg betreten. Vtv

üflann mujj mit ifyr gcfyen, U)re#anb feft in feiner galten unbfdjrofiren, bog

feine grage bie jitternbe ©efäfjrtin quälen, ju Härenber föebe jroingen foll.

©o fdjreiten fie; ^anbin £anb, mit fdmeller ftet«pod)enbem|)er$en.

©freiten burd) uädjtige ©äffen, an ben ^a^üglern be« geftgeroütjle« oor*

über, bie finnlo« lachen, in £runfenf)eit lallen unb ba« ftilleSßaar nidjt er*

fennen, bur$ bunfle Alleen in ben bömmernben SWorgen. $ie £>erjogm

roeig ben ©eg. Viermal ging tr)n ©eatrice; otermal nur. %m erften Slbenb

mar f)ier,al« ba«©artentf)orf)inter tlnr in«©d)log fiel,ifn*gäd)er $erbrod)en

unb fie l)atte }o bitterlid) geroeint. Um ben Jfidjer? $m Qotn roirft« ifjrber

greunb oor : ©o bift $)u ; immer £fjrönen,— gefternum ein fjübfdje« 9Wd)t«,

l)eute um eine« 3ttanne« oerroirfte« Scben. Scibenfd)aft ift leidjt ungerecht.

S3or ber ©tabt, beim lauten 3$olf«feft, fyatte er fie gefunben. (Sin fd^öner

Jüngling, oornetjm unb jart, anber«, fo ganj anber« al« Sllle«, roa« ib,r

Slugc imßleinbürgerftanbejefaf). 3lm felben&benbnod) mar fie ifym gefolgt;

nidjt al« ein betörte« $inb, nein: in freiem ßntfd)lug, Diefem ni$t, roa«

foS3tcle begehrten, ju weigern. Unb fie follte nidjt meinen, ba ba« Xfyor ju-

fd)(ug, bie üJcauer fie öon aller ©ippfdjaft trennte unb ein 3tttem berougt

roerben ließ, roa« fie bem Sntjücften auf« Sager trug? 3weimal lag fie feiig

in feinem tat. 2lm britten Jage . . . Qn einem 3^ lernt bte ^lügfte ben
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2Hann nicht au«; wie foüte ein unerfahrene« üfläbctyen Um nad) jwei Jagen

tennen? fönen Jraum t)atte fie ihm erjählt ; er würbe gemic tacken. %u\

ihrem 53ett war fie, a(« fie fid) fürten fd)mücfcn wollte, eingefchlum mert, für

flWitmten nur; unb im Jraum — mte broüig! — fat) fie Jld^ iai Sörautbett

bcr.'perjogin, fühlte ben heißen «them besgürften bicht an ihren kippen unb

fuhr iät) auf . <5o wunberlidjenIraum mu§man bod) ersten, $bcr bergreunb

ladit nid>t. (Einen <§>d)öpfer hatte er fid) gewähnt. Unb fein ®efd)öpf träumt fid)

auf«$uhlbett eine«2lnberen? Du follft feine (Götter haben neben mir! $eber

©d)öpferwahn befiehlt fo. triebe tönnte oerjeihen; üftamte«eitelfeit tarnt nie

oergeffen . 2Wit rauhem ©ort jagt ber greunb ba« Üttäbdjen hinau«. Sefdjmufct

bift Du,Deine« Traume« Dirne, nie umfängt Didj toteber meinärm! öeatricc

fafct« nicht. ®anj betäubt fetjrt fie in« enge £)au« heim. DerSBruber bringt

ihr benÜBräutigam: fie fügt fid). Der £>erjog wirbt: fie wirb £>erjogin. Nun

aber, ba ber Jraum ©ahrhett werben foü, ba bie ÜHägbe fdjon ba« SBraut«

gemad) ruften, nun paeft fie bie ©djam. Sei ihm nur war geben gewefen.

puppen hatte feine SHebe $u SHenfdhen gewanbclt. $lu« bem ^alaft läuft fte

äuilun. Sterben, gemeinfam fterben mit ihm, ber fie leben (ehrte! <£ine«

2Häbd)enhirn« bünne« ©efpinnft. Starbt« id)Öne Jodjter ift feine $elbin.

211« ber (beliebte ihr, fie ju prüfen, beurlauben einfpridjt, fie habeOtft ge

trunfen, flacfert biet'eben«fud)t aller ßreatur auf. (Schmal unbSüge lieber

al« Job. SBon be« greunbe« tteidjt eilt fie jum $er$og jurücf, in« &ben.

Unb nun mu§ fie jum britten SWate an btefem Jag ber ©irrung ben wohl*

befannten ©ea, gehen, mufj ben 2flann, bem fie angetraut warb, in ben föaum

führen, ber ihre« ©lücfeßörautfammcr war, ihre« ^iebftenle^te^tuhftätte ift.

Diedersen finb tjerabgebrannt. Huf bem Jifd) bieföefte eine«3Ral)le«,

bei hem ber $au«herr mit florentinüdhen üflefeen tröftenben föaufd) gefügt

hatte. Unb ba liegt ber Fleier
; auf fein ©etjeifc lie§ fie ihn faüen. ©dntell

wieber fort. Qft nid)t unsere |)oct)jcitnad)t, Öionarbo? &ife naht fdjon bie

Sonne bem erglühenben (Srbball. grüh mu§t Du in« gelb, ©dmell in«

2d)loB Ijcim! Qft bie ©etmfucht nad) meinem $u§ benn Derraudjt? Da«

arme, oon JobeSJauern gefchüttclte ©eib müht fid), bräutlidje Öuft ju

iKudjeln. Dorf) in tiefer 9?ad)t|oll ihr nid)t«mehr gelingen. §ier, woetnHn*

tercr ihren i'eib wärmte, will i>cr$)er3og fein ©heherrnredjt; mojuin bie falte

$rad)t erft $urücf? Da ficht er, am gujj be« 23ette«, ben Äörper be« ©lüct»

liri)en, beffen Weit eine güiftin oom Shron gelocft hat. Der alfo ift«. Unb

ftyttft, fann [trafen, wie ein StaUfnedjt, ber nad) oichifd) gierigem ©aufen

au ber flrippe hinfanf. ©ach auf, Du Vümmel, Du lahmer Suhle, Du
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Sdjuft, enblid) auf ! . . Der 2Barm ift tot. Der üftann, #erjog, hi<ß gilippo

£oSd)i. ©o ftc^tSBenttooglio feinen Dieter, benüttenfehen jum erftenüftale

ber üftcnfd). 5«r biefe$Rad)t t)atte er fich bie feinftegreube aufgefpart; unb

fteht, in biefer Macht, nun cor beS «Sängers Öeiche. HUe Heinen (5Jcföt)tc

fallen, wie bunte ^ßtunberfe^en oon einem naeften #eib, unb in ber Seele bleibt

nur ein großes Staunen. Der ftarb um Dich, Seatrice? DenließeftDu um

ein StSchen'Prunf? Unb au« bem Staunen wirb anbächtigcSSBeltempfui'

ben. So 33icleS gejehah in fo wenigen Stunben
; fo blinb tappten wir in $er>

hängniffe. ©er wagt, $u enträtseln, was uns ber neue ÜWorgen heraufbringt,

ber eben erwacht? Äaum jueft baS |>era noch, ba bie ^erjogin com Dold)

granccScoS, it)rcö SruberS, fällt. £mnbert werben fallen, ÜEaufenb oielictcht,

ehe ber Sonne ^eißefter Strahl unferen Scheitel fengt; ob ihre ßeiber bie

SiegcSfirafc Pflaftern ober ben ©eg beS XobcS : wer weife es ? Mod) ber näd)fte

Augenblick
4

ift weit. Durd) Soleier nur, bie wir felbft webten, wir klugen,

fdjauen wir ihn, unb wunbern uns bann, wenn baS (SJcwcbe rei§t unb eine

©irflichfeit brötmenb in« ©rieben tritt. Dort liegt ein Dichter, fjier ftctjt

eingürft unb jwifdjen Seiben oerblutet bie fchönftegrau oon Bologna. Der

Dichter wollte ib,r ®ott fein, ihr #imme(, ihr Weltgericht; ber gürft nahm

fte, fragte benföurjeln ihres ©efenS ntdjt nad) unb glaubte, HUeS, maS il)r

oorber in« öewufjtfein gebrungen war, fei in ber (Sttühtuije feiner ©unft bis

auf bie lefctegafer weggebrannt; unb ber ©ruber forberte, fiefollebem^beal

fetner bürgerlichen S^rbarfeit gleichen, deiner fab, fic, fuchtc in it)r ben be

fonberen üflenfehen. 3CDcrM anberS ; unb als aus borgen unb Slbenb

ein Xag geworben war, jeigte fid), bafj alle Drei, ber beliebte, ber ©atte,

ber SBruber, ein oerfdjleiertcS Silb in bie 2lrme gcfchloffen Ratten unb baß

bie Älügften nidr)t oiel fläger finb als ber irre ©reis, ber bie tote Xochter

fragt, ob ber ungcfdn'cfte 3ungc granceSco if)r auch nicht wthgethan habe.

(Sin fchöncS, oon feinem Gewebe öerlnitlteS ©eib, um beffen Saum
bie SKänner fich brängen, in beffen Sd)leterfattcn, wie auf glatter ©affer^

flache, bie wechfelnbe Spiegelung alles (beworbenen fidjtbar wirb: bie Oft

prooinj ältefterSDhjthologic tlmt fid) auf unb baS {Erinnern führt grau sMa\a

heraus, bie emtg*unfterblichc £rugfd)afferin, bie Qebcn töufdjt, Qebcn als

©ertrug bcS® efct)led) tSwiücnS oerbraud)t. %n fte mag^err ArthurSehniger

gebaut haben, als er bie reifenbe Äraft fammelte unb ein ©er! befann, baS

mehrfein folltealSfaubcre©tcbergabeflcinen^ebenSfpieleS.?lllerlei©etbd)cn

hatte fein behenber ginger fd)on geformt, meift nach Lobelien oom!£änbel*

marft. Das genügte ihm nicht. Staunenb ftanb ber ^Irjt, ber Dichter, ber
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9Jtonn oor bem gro&en fööthfel; immer oon Beuern ftaunenb. £)a ift (Sine,

bie id) in ber Älinif fah; fted), oon ben Saunen ihrer ©inne üertoüftet, ein

Sdirecfbilb entjü gelter ©icr: unb etneö tüchtigen, getftig flarfen ittanncS

Sluge hängt an ihrem ©int nrie fromme 2ermfud)t amSIJcunbebeä^riefterS.

Da fü^rt ©corge ©anb ben leuchtenben 3ug ber ©finberinnen, bie reulo$

eine«Äünftler$#eräbrachen,unb ben SRad)trab, bie bicfye Schaar ber grauen,

bie nie <£fjrfurd)t oor ber SBebeutung beS üflanned ihrer ©ab,l lernten, in

2)emuth nie fid) belieben, an ben Heroen bed mistigeren 3ttenfchcn nidjt

$u jerren, ju jupfen: unb fic m er ben gebulbet, geliebt gar unb feiten nur

entläuft ein oerjmeifelnber ©flaoe ber ßette. Da iftßine, bie ein^a^r lang

mein mar, in laumein mein, nicht fortatljmen wollte, »enn biefe« ©anb

riffe, je biefe ©onne enbete, beren ÜMe bem Jleifeh, ber ©eele eingebrannt

finb: unb nun ftettt fic midi, febj forreft, bem Seemann oor unb plauberr,

ohne bie ©pur fdjeuer Befangenheit, oon unferer „guten Äamerabfchaft"

unb neeft mich mit monbäner ©chlüpfrebe, als b,ätte id) Damals in anberen

geffeln gefchmad)tet. DaSSlüeS oermag eineftrau. $)aS2llleS, fagteSmefefdhf,

toenn er hörte, mieber fei in ber ©elt hoher ^ntefleftualität am Slltar be*

@ro$ ein Opfer gefallen., baS xH ; Lee um ein fleineS 2W&bd)en. ®efd)led)t£*

g enic? Angeborene il^erbr edier gern an bttjeit, ohne bie baS fdiroadje ÜsJefen

fid) im SebenSfampf nid)t erhalten hätte, ba8 Sllfreb be 23tgnö, ein feiner

©raf, Tenfant malade et douze fois impure nannte? ,,©ie ben ßöroen

mit stauen unb ©ebij*, ben (Slephanten mit ©to§$äfm<n. ben ©ber mit

Jauern, ben ©tier mit Römern unb bie ©epia mit ©affer trübenber

Einte, fo hat bie Statur baS ©eib mit 93crftellung8f r af t ausgerüstet,gu feinem

©d)ufc unb ©ein*, unb hat alle Äraft, bie fie bcmSftannalS förperliehe©tärfe

unb Vernunft ocrlieh, bem ©eib in ©eftalt jener ©abe jugemenber. 2)ie

SBerfteüung ift ih,mbab,er angeboren, beöb^alb aurt^ faft fofelu* bem bummentoie

bem fingen ©eib eigen. 33on ib,r bei jeber©elegenheit©ebraueh ju in a dien,

ift ib,m fo natürlich toie jenenlh^rcn » beim Angriff fogleid) ihre ©äffen an=

jumenben, unb e8 empfinbet fich babet geroifferma§en als feine fechte ge»

braudicnb." ©0 urt^etft ©chopenhauer; ein freilich oerbadhtiger 3eu8e *

©aS aber iftS? ©in Sftann mürbe al$©enie beamnbert, wenn er im©taat$*

bienft ober auf 3>erbrcdicrroegen an Efiufd)erfunft fo oiel leiftete urie täglich

ein Du(jcnbmabd)en. ©taunenb bli(fte;perr£oftor©chnifcler, ber5lrjt, ber

dichter, ber 2Jtonn, auf bie alte, bie neue grau 9J?aja. QnS ^effimiftifdjc

neigte er fiets, l)at nie oornmrts gezeigt unb oft— bod) immer oonber©an*

farafeite her — ba£ ^roblema ber ©elt als ZBitte unb SBorftellung be-
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fdjnüffelt. Der junge Doftor fd)ien in verba magistri ÜNephiftoau fdjroören,

bcr ben güd)fen prebigt, alle* Söeh unb Sld) ber SBcib^ctt fei au« einem

^unftju furiren. DaS fdmieichelt; manpflücft erbluhenbe 9töSlein, reißt

im Senj fdjon Primeln unb jg)immetöfd)lüffcl an fid) unb brüftet fid), mfin=

ni|"4 ftolä,al$ Verfluchten fferl. Dic©eiber ? Tota mulier in utero! Stber

man ift aud) ein ©t$d)en fentimental, ift ein Dichter, ein Dichter au$ SB ien,

meid) unb mit offenem Ohr für bie gtüfterftimme be« ÜRitleibS. Unb man

roirb älter unb merft, baß bie <§ad)e nicht ganj fo einfad) ift, mie emfige

Qugcnb träumt. flftepbjftoS 3Bet5^eit toud)$ auf bem SölocfSberg unb fiine

ftie$epte roirfcn im Umgang nutzeren. 2ttenfd)enfrauenfinb nidjtnuröuft*

thierchen, finb auch SDtutter, ©chroeftern, Gefährtinnen, manchmal fogar

9ttenfd)cn. Der 33efrud)ter roirb fdjncü mit ihnen fertig: Da haft Du Dein

Zty'il-, (ei nun ber Gattung Gefäß! 2öic aber fteljtgrau 2ftaja oor unferem

Sölicf, wenn fie ju ihrer Hauptrolle ber gro&cn Gebärerin gar nid)t erft

fommt? SBer fo fie jubilben oermö^te! 9ttd)t aus bcm Urfd)lcim forbernber

unb gefättiger§innlid)teit,fonbern at$ intelligibleSSBefen. Der fäme hinter

baö eroige Geheimnis Der hielte ben ©dreier in feiner $anb unb bürftc

breift unter ba$ naefte Gebilb fd)reiben: Ecce feraina.

©iehe : ba£ Söeib ! SBcatricc iftarbi ift bem Sexualtrieb nid)t blinb unter*

ttjan; im |>au$ mütterlicher, fchroefterlicher Sdjanbe fühlte oieüeid)t (Sfel

baS junge öfat Sie läßt fich lieben, Wicht ber ^üngtingSleib ftilippoS locft

fic ; bem $auber fetner abeligen ^oetenfcclc ergtebt fie fict/. $Bäre fie finn*

lid), t l)r ,v lei i A) oergäBc nidjt fd) on am jroeitenXage, ahnte fid) nid)t in ben 21 nn

eine« Slnberen. Sic hat im (Srroad)fen oor fid) hin geträumt ; fort au« (Snge unb

Wiebrigfett. Ohne ben beroufcten Drang, bie föäthfel beS DafeinS 31t löfen,

bie mache Slugen fehreefen, ohne anbäd)tige8 Staunen oor bem Uncrforfchten,

Unnennbaren, ba$ beruhen armen SBcrftanbc« fpottet. ßtnberfinn benft

nur in 9)iärd)enbilbcrn. $113 im |)irn bc3 5öatcrö nod) ein t'tchtftümpfchen

glomm, cr^ätjltc er oon hinein, ber ben $opf ins* Gaffer taud)te unb in einer

Minute fo Diele Abenteuer träumte, baß fic faum in jroanjig Qa^en ju er*

leben geroefen roären. Scitbcm träumt Patrice Don Abenteuern unb roun*

bert fich nicht, ba fie fommen, in roirrcr Buntheit fid) häufen. Söarum foüte

fiefid)nid)tgcben, roiefteift, roarum einen£raum oerfdjroeigen? Derjreunb

beutet ihn rooht; er fteht fo hoch unb efl ift fo fdjön, oon feinem Gctft au$

bumpfem^hoUifh auf Gipfel leiten ju laffen. SJcandjegrauempfanb joldje

©ehnfucht, foldjed Glücf
; faft jebe möd)te höher hinauf, ba3 GeifteSleben

be$ geliebten Cannes mitleben, aus einem 33crgquell mit ihm trinfen. Söenn
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bic£erren(Erjieljcr nur nidjt gar fo fdjnell bie ©cbulb oerlören ! Diefer gilippo

2o«d)t mödjtc ein ©Töpfer fein unb fd)cut bic Slnftrengung be« Raffen«.

©e$« tagelang fcat, oon 3Borgen juHbenb, ein SlUmadjtiger ftd) geplagt:

unb biefer Heine #errgott null in Dierunb3tt>anjig©tunben mit {einer ©clt

fertig fein, 3roeimalf)at erbte (a^öne^reunbin umarmt unb f orber t jdjon uii-

geftüm, iljr|>er$foUc in beinhart pod)en, ben er befiehlt. (Ein Dieter ; (Einer

oon Denen, au« beren (Schule ÜWuffet geplaubert t>at: Iis se regardent

vivre et s'ecoutentparler. $)crfcinfic$Bortgauiler. Narcissuspoeticus.

(Sincr, berÖiebe brauetjt, um ftd) felbft lieben 51t tonnen, unb be« bebend Öaft

nid) t weiter $u tragen oermag, roenn er an jetner ©ottäfjnlicfyfcit zweifeln

mu§. Qbfen« ©orfman unb ^bfen« tytnt mürben ifm im Xon ttcffterS3er*

ad)tung einen £>id)tcr nennen, ben aHann obne 2J?arf, ber immer nur malt,

ma« 2lnbere traten, immer mein* null, al« er fann. (Er füf)lt feine ©djmad)*

Ijeit, möchte bem £reibljauie fetner ?hantafie entfliegen, tjinau« in frifd)e 8uft,

— unb lernt bod) nie bie@eöriffenloftgfcit, bieben$anbelnbenaufred)tfjftlt.

©0 f(am mer t er fid) an be« 2Ji äbd)cn 3 junge 3 ecl c.
SH? ad) t über einen sJT?cnfdi cn

gemimten, fdjranfenlofe 2Had)t : £>a« reijt ib,n, ber entließ mübe ift, fein ©lücf

nur $u bieten. (Statt aber ju marten, bi« ber au«gcftreuteSame unter gfirt=

üdier <Sonne leimt, ftatt mit lencr Silbncrfjanb ba« !aum nod) be*

rührte ©eeldjen ju formen, tri U er bie SBonnen be« ©ottc« an fid) reißen,

auf beffen Söinf ba« ®efd)öpf lebt unb manbelt. ©0 tjäuft er bem 9Wäbdjen

bie fdjmerften groben, ©cfympf foll fie bulben, nur $u if)rem gtltppo beten,

auf feinCSJctjeiß mit tym fterben; er malt inj, red)tmieein$oet, bie©Breden

be« Xobc« unb bie »armen greuben be«tfebcn« unb fann« nicf)t faffen, baß

fie ba«£eben toäfytt unb nidjt bic ebclfteßuft: einem Didjter^u fterben. #eine

ü)iad)t übcrSDJenfdjen, nid)t einmal über biefe«fd)road)e$inb: Da«n>arfein

letzter £rug; baoon erholt feine (iitelfeit fid) nidjt. ©ie fäfje er, berftoljftct«

nad) feine« 2d)atten« fdjöner Cinie jpäljte, fid) morgen im ©ptcgel? Sieber

nod) rafdjen 2ob. 2U« s
Jtcifetroft nimmt er bie©eroi§^ett mit, baf? an feinem

ftraljlenben ©eniu« ein ©eib mit rudjlofem Unbanf gcfreoelt fjat. ©emifj*

r)cit? iüeatncc tt)at, toa« fiefonnte. $)cr£iebfte null fliegen: ftemirb tfm ge*

leiten. (Er jagt fie fort: fie ge^t. 511« ©efaljrtin am finfterfter ©trage &eifd)t

er fie: unb fie fetjrt jurürf. 9*ur allju fdjroer barf man« ityr nicfyt machen,

folgfam $u fein; täglid) erneuten ©djimpf trüge fie ntd)t; unb roarum ben

©rau« be« Sterben« mit jdjrpelgcnbem IBort nod) übergraufen? ©ie fyan»

belt immer natür litt); bod) ber aller Statur entfrembete gabultrer oerfteljt

ba« 9iatürlid)C nidjt. Sie fügt fid), nimmt ob,ne (grübeln bie bunte gülle
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unb zaubert nid)t, mit ber tffigc, be« ©djroarirjen ftärffter ©äffe, um tt>r

Dafein $u fämpfen. Watur in un« gittert bor bem£ob, in Sebent, magiSf*

ftofc ober $elbenpofe aud) ben 53ctrad)ter täufefyen. ©eatrice fdjämt fid) bcr

£obe«furd)t nidjt, bie fie im fofenben Arm iuol)l ocrgcffcn tjatte. (Srft al«

alle ©ittcr brechen, an bte fie fid) lef)nt, al« bte brei üßänner, benen fie gut

mar, ber greunb, ber #erjog, ber 33ruber, fte fart, unbarmherzig oerbam*

men, ift fte fo matt, fo nmnb, fo abgebt, ba§ bie Öcben«fud)t leinen glügel

mcljr regt. sBeatrice märe im engen #anbroerfert)au«, al« flttutter eine«

JBlonbfopfe«, uicücidit glücflid) geworben. Dod) cd riß fic in« ffieite, in

große« ©rieben; unb bie 2Wänner, bie um fie warben, wollten nur nehmen,

nid)t geben, deinem fann fte©öje«; fie feinte fid) nad) fixerer Leitung, tjätte

^ebeii gern mit einer öfige begtücft unb fanb mit unbeirrtem fcrieb aud)

immer bie ©tufen jur i'ügenbrücfe. »ber bie Strengen molltcn, fte foUe ü)r

Crbenbilb fein unb ben grauen rei$ ben nodj bewahren, forberten, roa« fie nid)t

geben fonnte, unb Ratten für bie bem AnfturrnGfrliegenbc faum einen tflicf.

©ie^e: ba« ©eib!

9ßad) Abenteuern taudjte 9?arbi« Jooster bjnab unb oon Abenteuern

träum ten bte beiben flftänner, bie iljr ©$icffal »urbcn : ber Dieter, ber Jürft.

Jjfilippo« S&unfd) langt in ben feften ^fticJ)ten frei« männlichen £)anbelit$,

roo bielfyat nidjt in ber £ropentyt|}eetnbtlbneriid)er Gräfte oerfümmert; unb

inSentiooglio ift bie ?uft an ber Senfationbe«9f*euen,Unbefanntenfofiarf,

bafj er im £ob nod) ein lefete« Abenteuer ftefc „oon allen ba« geroaltigfte."

93eibe benmnbern, Söeibc oerfennen einanber. Dem ftürften ift ber Didjter

„ein iöote, au«gefanbt, ba« (grüßen einer fjingefdjnmnbnen SBelt (ebenbig

jeber neuen $u beftettenunb Ijinjumanbeln über aüen Job" ;
unb£o«ä)i mar

genug nur (Siner au« ber©d)aar, bcr^ic^fc^c bie (Sptgonenaufgäbe suroie«,

„erlogene, oerblidjene SBorfteüungen ein ©enig lieber aufzufärben", ein

$oftumu«, ein formaler ©öron f)öef)ften«, fem Dante. Unb bem Dieter

ttieberum ift ber,£)erjog ein ftrofeenber $pelb, ber über ÜWcnfdjen t)tnfd)reitet

toieübcrfcud)te«®ra«, „ba§ if)tn bergntß üom£haube«£eben« Dampft, ba«

er vertrat"; unb biefer $>erzog ßtouaröo, ber fid) felbft neben Sorgta winzig

ffit)lt, ift bod) ein Dilettant, ein 2ud)er oerfeinerter Jrcuben, ber, toärjrenb ber

geinb fid) jum ©türm auf bie ©tabtmauer ruftet, bte Abfage eine« Joelen

nid)t Derminben fann. (Sr »irb tapfer fterben, nid)t, roie SJilippo, mit einer

2J?ärtnrergrimaffe, fonbern im Söeroufjtfein goetbjfdjer (£nteled)ie, aud) er in

ber guüerfidjt, „bieiftatur merbe oerpflicrjtet fein, ttjm eine anberejormbe«

Dafein« anjumeifen, menn bie jefeige feinen ®eift nic^t ferner au«zu^alten
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oermag". (Sinspelt) aber, ben ©eroiffen nie fyemmte, roar er nid)t. (Ein^oei,

b aneben ein fenri mentaler ®cnu§füd)Uing : au« anberem Stoff fd)uf Sftatur

bie ©d)üfeer fdjroadjer SBeibfyeit. Slrmc S3eatrice ! 3<n beibenflttännern, bie na<$

ifyrer täubdjen^aft flatternben (Seele f)afä)ten, roar be« üflanneS ju penig,

in Reiben oereint nid)t fo Biel roie in bem $>erafliben, ber in$>ebbel«2rabel*

löbien ben $errfcr)erreif trug. Der befannte freien WuttjeS ücrmeffcne£b,or=

tjeit oor ber grau : „Dein ©djfeier ift ein Heil üon Deinem ©etbft unb

bennod) jerr' unb jupf id) ftetö an if)m unb Ij&tt' tyn geftern gern Dir ab«

geriffen." Derridjte^bacrfidjfdjulbigfinbet, ftc^ fclbft in ruhiger©ürbc.

lippo unbSionarbo fönnen ben<5d)leier nid)t miffen,ben it)re eitle^antafic um
baSWäbcrjen roob: für fie oerliertiÖcatrice jeben 9tei$,ba fie fc^Ieterloö oor ifmen

fte^t.Der§erjog,Donfül)(erer2lrtuiibbe«^albberbeffere©eelener!ennerfmerft

fpät nod) ben geiler: „$tbtr oon unö wollte nitrjt nurba8einjigc©ptcljeug

fein, —nein, mc^r: bieganaeSöelt!" Unb er^atfdr)netttröftenbe@Tf(ärung:

©ie mar ein $inb. 92id)t ein SBeib, ba3 immer ber Statur näfjcr ift al« ber

Wann, nätjer bleiben mußte, roeil cö ben 3Buft ber ©ittengefefce, bc£ ©laubenS

unb SiffenS nidjt burdj bie $af)rtaufenbe $u fdjleppcn fjatte, roeil e$, ftatt

überwuchern unb Rapier jufifeen, gebar unb jäugte unb in natürlichergunN

tion bie£eben ftd)ernben£)rgane nid)t oerjroergen unb fied) roerben liefe? Ecce

femina. 3lber bie ftoljen £erren ber ©djepfung roollten nid)t }el)en. Sluf

Abenteuer gingen fie am, motten nid)t lange beim Söcft eil cn beö Je IbeS weilen

unb rourben fcfyr ungnäbig, ba fie fanben, fie feien, all in ifyrer £)errlid)reit,

einem Wäbdjenfopf nid)t bieganjc^Belt. <3iel)e: ber Wann! <Std) felbft toeiß

Vo$ci)t eroigen ©ejefccn untert^an, roie baö Sölatt, ben tiefer, ringsum alle*

®efträud), unb lad)t alter ©püfe oon<5ünbenfdmlb; gleid) aber oerurtyeilt

er, otme Erbarmen, bie grau, bie ftd) oon anberer SBorftellung beterminirt

jeigt. Sftur ein 2öeib! Den 2lbam fdjuf ber |)err btr $immelSoefte „ju

©otteSSÖilb", bicSoa aber baute er aus berföippc bcö Wenfdjen. Der Wu«

trjos roirft fort, hemmt bie (£rfenntni§, bog jeber Wenfd) eine SÖ3clt für

fid) ift, unb jübjt, b,eutc nod), $u ber gorberung, bie grau müffe beöWan=

ncö C5benbilö fein. §crr Oger ftatb nicht; unb willige SBeibcr flßlmen

bie tfiage nad), bie St)afefpeare8 gätmrid)3frau gegen bie Wänner feufjt

:

2ic 2lUc ftnb nur Ziagen, roir nur ftoft;

3ic i'djlingen uuö Inuab, unb ftnb fic fatt,

Spcin fic uns an«.

. . .

s4Ber rociK? ^icUcidjt nuirbe^errSdmifclcr jeincS Drama« 8inn

ganj anber« beuten, ^d) scigte es«, roie id)$ fab, rote cö, an mand)en ©teilen
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nur au« einer blaffen ©tijje, mir lebcnbig mürbe. Diefeö Drama, in ba«

(Erinnerungen an bie Qbfen.Slntinomie oon 2Bilien«frQft unb ©rfenntnifj*

trieb, an ®nge«, bie Qübin oon £olebo, bte ©obei'be be« §errn Don ipof-

mann«tl)al, tetfe lönc fogar aus sJ)fu[jet£ jung geftorbencr SBett fyinehu

flhtgen, biefe« ungleid), mie oon nod) taftenben £änben gefugte ©dwufptel

hat diele Langel. Da« $3olf«gemimmel, alle« $ olttifdje bleibt leblo«, al«

hätte ftug fombinirenbe©cfchirfliehfeit e« mit betüterter Sechnif au« 'pappe

gefefmitten. Der große 9taufa unb bte große 3urd)t, bie Weltuntergangs*

ftimmung, bte id) in armen Sorten $u malen oerfud)te, toirb aud) im ®e*

bidjt nur behauptet, nicht oon plaftifetjer tfunft in ftarfen ©eftatten bem &lau*

ben aufgejmnngen. Die roirre Julie ber ÜWotioe, beren manche« unnötig unb

be«halb— ba ba« greüe 9üfmen(id)tnur unbebingt 9cötf)igc« bulbet— fdjftb*

lieh fcheint, entftellt bie Wrdnteftur be« Werfe« unb müßte, auch bei nicht fo un«

mürbiger^luf f
fitjrung, roie ba«Deutfd)e£()eater ftc bot,ben£)örcr au« berßtar*

hett immer toieber in^rrniß oerleiten .tfoädu« lefcterßittfchlug wirft mic^aune.

Unb einflWerfcr hätte motu* nod) allerlei gehler auf feiner Lifte. Dennod) ift

ba« Drama nid)tnurba« befte, ba« biefem Dichter gelang: e« ragt aud) über

faft tllle« hin, ma« feit langen Qatjren im beutfdjen (Sprachgebiet reifte.

Qtoar funfeit hier nicht ba« freche ©enie be« |)errn Webefinb, enthüllt bie

oft überrafchenbe |)cllfid)t bc« ^errn Hauptmann nid)t ungeahnte (Seelen-

toinfel; bafür cntfdjäbigt ber fidjerere Äunftgcfdjmacf unb ba« grohgefütjl,

ba§ un« ber SIerger an aüju fichtbarem Wiber ftreit jroifchenflraft unb Wollen

erfpart bleibt. @tn fultioirter©eift läbtun« juöJaft unb fefct un«, in faube*

rer (Schale, bie feinftegrud)t feine« WefcnS oor. 32er barf ba langemäfcln?

Dem Dichter nachrechnen, mie biegrucht „eigentlich" rcachfen mußte? Sluf

biefem (Stamm, unter biefem ^6,aeafenl)tmmel fonnte fte nur trad)fen, mie

fte roud)«; unb ber ßünftler, ber fich fclbft getreu mar, fann aüer Gabler

lachen. Die fdjönfte greube mar mir, bafc |>err <Sd)nu)ler, ber oon par*

fumirten Liebeleien nicht lo^ufommen faxten, fid) überhaupt an ben a.roj$en

©egenftanb gcroagt unb it)n im Silben nicht ocrnieblidjt bat. $n feinem

<$ebid)'t, in bem flüchtiger ©lief nid)t üiel mehr ficht al« einen 9Wfi&*

djenfonflift, ift mirflid) Otenaiffance, nicht nur itjr fllcib. Der Wiener griff

nid)t bie ©taatSaftionen, bie Äonbottteretljaten unb ^faffcntücfen, bie un«

beute etbärmlid) flein bünfen, fonbern führte un« in bie ^orgenftimmung

ermachenber (Seelen. Sticht« nad) aufjen groß Wirfenbcö gejd)iet)t unb feine

(Scfunbc lang quält un« bie Srage, ob (£efare, ob l'ionarbo liegen unb Bo-

logna betjerrfchen toirb; aber mir fühlen ben Wanocl ber Weüattfchauutig
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unb lernen almen, roarum gerabe biefe Qtit bie reidjfie ßunfternte tragen

mufcte. 3erftampfte Hölter, oerfcud)te|)öfe, Ungeroigtjett bed näc^ften'Xaged

unb ungebeure ©enu§gier; nnb unter ber $enm§tfein3fd)a>eüe überall ein

Jochen, f.a« Sonnenuntergänge unb ©ötterbämmerungen anfünbet. Qn
üftuffetS Lorenzaccio jagt ber 2Wüler: Je plains lea peuples malheu-

reux, raaisje croia en effet qu'ila tont le8 granda artiatea; lea champs

de bataille fontpoua8er leamoiaaona, lea terrea corrompues engen-

drent le bie celeate. ©o bireft rebet man tjeute im fcrama nidjt mein*;

mobernc£id)tergeid)dpfe wollen bet)ord)tfein.|)errSci)ni^erjcigtüKenf^en,

über bie ber ßtjriftenglaubc nur noerj geringe ober gar feine 3ßad)t l)at,

üftenfdjen otjneSo^ialgefü^^otjnefeftrour^elnbeSiebeju^aterlanbunbSürft,

fd)n?an!enbe ©eftalten, bie per|önlid)eS (Bind fudjen unb fid) Ijerrtfct) tn bad

©efefc einer felbft beflimmtenQnbiüibualfittlidjfeit betten möchten. Unb biefe

üftenfdjen fennen einanbernid)t,fo bid)t fie beisammen mobjten,tt)iffcnnid)t,

ba§ jeber ütten(d), aud) ber unfdjeinbarfte, eine SBelt ift, beren ©emarfung,

ber
sJiadibar mit (Sfjrfurdjt ju narjen tjat. DaS ift ein großer ©egenftanb,

größer als alleä ©clricbc bcrSorgia unb Sforza. $8aS roirb unter Soldjen

au8 ber grau, bie alter Söanbe lebig ift unb bem leiboollen ©lücf entgeht

al8 (Sefäß ber ©attung ju bienen? ©ie blinjelt; fie taumelt; fie fällt, —
unb über fie rjtnrocg raft bie Öeben8fud)t in neue Abenteuer, jum geft neuer

Paarung, renn alle ertuor Lienen föccfjte finb ftreitig gcroorbeu, aud) ba3

roidjtigfte, bad ben SReicrjen ber ©efd)led)ter bie ® renken roeift. -Denn Qcber

benft nur an bie S3cute ber nädjften ©tunbe unb Äeiner aaltet be« SBeibe«,

ba$ neben trjm, unter itjm ftürjt. SBarum wagte fic ftd) in« Oebräng?

&*aium sog fic ben ©djleicr nidjt feft um $aupt unb ©lieber, ben ©dreier,

ben 5DtonneSr)cnfd)|'ud)t unbSDranncSeitelfeitiru* gewebt Ijatlcn, trug ihn rric

einen ^anjer, ber alle befonberc©efen$formrocgfd)nürt,unbblieb im grauen»

gemadj, bis fie ber©cbictcr rjeranwinftc? . . . ©old)e®äl)rung ber®eifter bauert

nidjt lange, SReidjc finfen unb©täbtefaücn,aberbie$Beltgel)tni^tunterunb

ber tji^igfie8mn mu§ wieber über ben Wittag ru'nauS benfen lernen. ©oualcr

^roaugmclbctfid), bie alte Orbnung ftcllt fid), wieoon felbft, wieber tjer unb

mätjlid) erft merft man, ba§ rnercin©rttu,ftcin oerrüeft, bort alte oon neuer

^onoention abgclöft ift. Qcfct, plöfelid), will&bam nid)t©d}bpfer mebjfein,

nidjt in eine« licblid) lügenben ÄinbcS Sdjofc fid) ben (Jrben jeugen; ber in

IWUjial Verriebene fetjnt fid) nad^crtönlidjfeit. fccS^aufeSXljür tljut fi*

auf unb fdjlcierlo« fdjreitet bie grau in ben roiebergeborenen Tag. 2ft.

{-»rriiuvcic&cr unb taratitoorU^cr 9iiöa".cur : i;. varDcn in gkil.n. — Serlag bex 3ufanft in Sethn.

Luid üon Ulbert SDumcfe in £etlin*6d)öncbtTg.
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